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in Kronberg lebende pensionierte Luft- und 
Raumfahrtingenieur Richard Godfrey durch 
seine in Presse und Fernsehen veröffentlich-
ten Erkenntnisse Hoffnung, dass die Suche 
nach dem vermissten Flugzeug doch noch 
von Erfolg gekrönt werden könnte. 

Motivation
Wie der im englischen Bristol geborene 
71-Jährige im Gespräch mit dem Kronber-
ger Boten verrät, hat er seit dem Verschwin-
den des Flugs MH370 Großteile des Tages 
mit der Datenrecherche zur Eingrenzung der 
mutmaßlichen Absturzstelle verbracht. An-
triebsfeder sei sein eigenes, nur dem Zufall zu 
verdankendes, Entkommen einer ähnlichen 
Katastrophe gewesen. „Ich bin im Laufe mei-
nes berufl ichen Lebens durch die ganze Welt 
gejettet und war im Rahmen eines Großpro-
jekts in Brasilien ursprünglich auf den am 1. 
Juni 2009 in den Atlantik abgestürzten Flug 
AF447 von Rio nach Paris gebucht. Mein da-
maliges Überleben verdanke ich einzig dem 
Umstand, dass ich unplanmäßig länger in 
Brasilien bleiben musste.“ Als ihn die schlim-
me Nachricht vom Absturz erreichte, ver-
folgte er aus nachvollziehbaren Gründen die 
sich über fast zwei Jahre hinziehende Suche 
nach dem Wrack im Detail. „Aufgrund der 
damals gesammelten Erfahrungen habe ich 
beim Verschwinden des Flugs MH370 sofort 
die Parallelen gesehen“, beschreibt Godfrey 
die Motivation, die ihn veranlasste, sich der-
art umfassend mit den Geschehnissen zur in 
Malaysia gestarteten Boing 777 zu befassen. 

Neue Erkenntnisse
Die ersten Jahre sammelte er vor allem al-
le für ihn erreichbaren Inmarsat-Satelliten-
daten, Betriebsangaben des verschwundenen 
Flugzeugs samt Treibstoffmenge sowie Strö-
mungswerte aus dem Indischen Ozean. Dort 
wird das Wrack vermutet. Nach und nach 

Kronberg (pu) – Am 8. März 2014 ver-
schwand eine mit zwölf Besatzungsmitglie-
dern und 227 Passagieren besetzte Boing 777 
der Malaysia Airlines mit der Flugnummer 
MH370 (und via Codesharing mit China 
Southern Airlines CZ748) auf ihrem Linien-
fl ug von Kuala Lumpur nach Peking aus der 
Überwachung der Flugverkehrskontrolle. 
Neben Ermittlungsbehörden, Fachleuten und 
Unternehmen versuchen seitdem offenbar 
auch zahlreiche Hobbyermittler, Licht in das 
als größtes Rätsel der Luftfahrtgeschichte be-
zeichnete Dunkel zu bringen. In jüngerer Ver-
gangenheit macht der seit mehr als 20 Jahren 

Meeresboden am Absturzort – 33.177° südlich 95.300° östlich – Tiefe 4.000 m  Grafi k: Australische Behörde

wuchs Godfreys Netzwerk, sodass er sukzes-
sive mit immer mehr Menschen in Kontakt 
kam, die sich ebenfalls mit dieser Thematik 
befassen und daraus resultierend immer mehr 
Einzelheiten miteinander verknüpfen konnte. 
So kam nach Angaben des beharrlichen Bri-
ten im letzten Jahr auch die Verbindung zu 
einem Darmstädter Elektrotechnikingenieur 
und Amateurfunker zustande, die neuen Zug 
in die Angelegenheit bringen sollte.
Dabei spielen als nunmehr vierte Datenquel-
le WSPR-Whispernet-Daten der Funkama-
teure eine tragende Rolle. Dazu muss man 
wissen, über dem Ozean gibt es kein Radar. 
Die von Flugzeugen versendeten Funksignale 
werden, so erklärt es Richard Godfrey, vom 
Inmarsat-Satellitennetz, das mit vier geosta-
tionären Satelliten arbeitet, die circa 36.000 
Kilometer über dem Äquator installiert sind, 
jede Stunde aufgefangen.  
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Tragen Richard Godfreys Recherchen
zum Fund des Absturzwracks bei?
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DER SCHNELLSTE WEG
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Bringen Sie gerne den Grundriss Ihres Bades mit!

�� BERATUNG 
�� VERKAUF 
�� VERMIETUNG 
�� SERVICE 

Hainstraße 1 • 61476 Kronberg
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AKTION: GRATIS ERSTE-HILFE-KURS*

für deinen Auto- oder Motorrad-Führerschein

Hauptsitz
Wiesbadener Straße a36 ,  61440 Königstein
Tel. 06174 2577871   Mobil 0162 6666 3 66

www.fahrschule-hochtaunus.de

*Angebot gilt bei Neuanmeldung in unserer Fahrschule 

für die Klassen B, A, A1, A2 ab dem 21.12.2017. 

Kurse fast jeden Samstag bei unserem Kooperations-

partner Dr. Kopp.
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Wiesbadener Straße 42, 04416  Königstein
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Küchen mit Charakter

Luft- und Raumfahrtingenieur Richard 
Godfrey gibt mit seinen Erkenntnissen nach 20 
Jahren der Suche wieder Hoffnung, dass das 
Frack der Boing 777 der Malaysia Airlines 
doch noch aufgespürt wird.  Foto: privat
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“
 

Die Ära Merkel gehört der Vergangenheit 
an; Erleichterung bei dem einen, Phan-
tomschmerz bei dem anderen. Bühne 
frei für eine neue Koalition über deren 
Gelingen man zu diesem Zeitpunkt nur 
spekulieren kann. Neben den Polit-Pro-
fis Scholz und Lindner wirkt Annalena  
Baerbock erfrischend neu, wenn auch ih-
re Startphase etwas holperig daherkam 
und sie nicht immer sehr geschickt agiert 
hat. Mit dem Posten der Außenministerin 
betritt sie nun Neuland und das in Zeiten, 
wo sich Europa neu aufstellen muss und 
an weltweiten Krisenherden wahrlich 
kein Mangel herrscht. Natürlich findet 
Außenpolitik in engster Zusammenarbeit 
mit dem Kanzleramt statt und ein Heer 
an versierten Beratern wird ihr zur Seite 
stehen, dennoch ist dieses Amt, welches 
leider in der Vergangenheit an Populari-
tät, mangels ihn repräsentierender Per-
sönlichkeiten verloren hat, wie kein an-
deres, ein herausragendes. Dieser Posten 
ist das Aushängeschild seines jeweiligen 
Landes, steht sozusagen im Fokus der 
Weltöffentlichkeit. Und wie man bei ih-
rem Vorgänger leidvoll erfahren musste, 
nützt wohl auch manchmal der beste Be-
raterstab nichts. Wie sonst ließe sich das 
unfassbare Statement von Heiko Maas 
angesichts der humanitären Katastrophe 
am Flughafen in Kabul – diese Entwick-
lung sei vollkommen überraschend – er-
klären?? Also muss Frau Baerbock neben 
aller Beratung und „Gängelung“ durch 
den Kanzler, dieses Amt mit Leben, mit 
ihrer Persönlichkeit, mit ihren Vorstellun-
gen von Demokratie und der Rolle, die 
Deutschland in der Welt künftig spielen 
soll, füllen, eine wahre Mammutaufgabe, 
um die man sie nicht beneidet.
Gemessen daran ist das, was man in-
haltlich über die neue Außenministerin 
erfährt, recht mager. Dass ihr Mann sich 
um die Kinder kümmert, ist bereits genü-
gend „gewürdigt“ worden. Nun lässt sich 
die Presse gerne über Baerbocks äußeres 
Erscheinungsbild aus, verständlich einer-
seits, da dieses Thema bei Angela Merkel 
erfreulich unergiebig war, also eine Art 
Nachholbedarf besteht, und man offen-
sichtlich wenig über sie als Privatmensch 
weiß, was ja auch vollkommen in Ord-
nung ist. Wusste man bei Angela Merkel 
im Übrigen auch nicht, und für Men-
schen, die Baerbocks Kompetenz Grund 
weg leugnen, ist es überaus hilfreich,  
sich ganz frühe Auftritte der ehemaligen 
Kanzlerin anzuschauen, um festzustellen, 
dass sie ebenso unbedarft daherkam. 
Nun aber werden Baerbocks farbenfrohe 
Kleider akribisch unter die Lupe genom-
men und die Bunte entblödet sich nicht, 
den unterschiedlichen Farben und Rock-
längen bestimmte Charaktermerkmale 
zuzuordnen... Kleidung als situativ-stra-
tegisches Statement. Das kann auch nur 
Frauen passieren! Kein Mensch käme auf 
die Idee, auf Grund schlecht sitzender An-
züge oder grauenhafter Krawatten, Rück-
schlüsse auf die vorhandenen oder nicht 
vorhandenen Führungsqualitäten seines 
Trägers zu ziehen. Frauen dagegen wer-
den immer zuerst einmal auf ihr Äußeres 
reduziert, es sei denn sie nehmen den Vo-
yeuren Dank vollkommen unscheinbarer 
Garderobe (siehe Angela Merkel oder 
auch Frau von der Leyen) von Anfang 
an den Wind aus den Segeln. Das wäre 
mal ein Thema für die Genderfanatiker, 
statt für dreierlei Toiletten – Weiblein, 
Männlein und divers – in den Krieg zu 
ziehen oder grammatikalische Wortunge-
heuer zu kreieren. Bleibt zu hoffen, dass 
Frau Baerbock ihren Weg durch diesen 

Dschungel der Diplomatie findet, 
selbstbewusst genug, um ignoran-

ten Gesprächspart-
nern Paroli zu 

bieten, ist sie 
jedenfalls.

Wundervolle Welt der Sterne, mit Texten 
von Will Gater, übersetzt von Birgit Reid 
und Illustrationen von Angela Rizza und 
Daniel Long, Dorling Kindersley 2021, 19,95 
Euro
Es ist nach der „Wundervollen Welt der Tiere“ 
und der „Wundervollen Welt der Natur“ bereits 
das dritte Buch in der Serie, die ab 8 Jahren ge-
eignet ist und für die ganze Familie ein großes 
Vergnügen darstellt. Doch die „Wundervolle 
Welt der Sterne“ sticht noch einmal hervor, da 
sie definitiv auch für Erwachsene ohne Kinder 
zu empfehlen ist, sofern sie kein Problem da-
mit haben, in diesem Buch geduzt zu werden 
und sich laienhaft für Astronomie interessie-
ren. Für Begeisterung sorgt die Mischung aus 
fantastischen Fotos (seien sie von der NASA, 
dem Hubble Weltraumteleskop oder anderen 
Quellen), den liebevollen und detaillierten Il-
lustrationen und dem informativen, leicht ver-
ständlichen Text. Die Aufmachung, sogar mit 
Goldschnitt und Lesebändchen, lässt ebenfalls 
keine Wünsche offen. Es ist einfach herrlich, 
darin zu schmökern, neue Dinge zu lernen, sich 
an den Fotos zu erfreuen und auch eigentlich 
bekanntes Wissen noch einmal aufzufrischen. 
So erfährt man z.B., dass die Valles Marine-
ris eine riesige, fast schnurgerade Schlucht auf 
dem Mars ist, die mit über 2.200 Kilometern 
länger als Italien ist und deren Steilwände von 
teilweise 10 Kilometern den Grand Canyon 
geradezu winzig erscheinen lassen. Oder, dass 
alle sieben anderen Planeten in den Zwischen-
raum von Erde und Mond passen würden, 
wenn dieser, unser uns eigentlich doch nahe 
Erdtrabant, am weitesten von unserem blau-
en Planeten entfernt ist. Oder auch, dass die 
Hauptgruppe der Ringe um Saturn zwar rund 
280.000 Kilometer breit, aber nur etwa 10 
Meter dick sind. Ein wirklich faszinierendes 
Nachschlagewerk für Jung und Alt. Erhältlich 
in allen Buchhandlungen.

Buchtipp
Aktuell

Inh. Dirk Sackis
info@taunus-buch.de
Tel. 06173 5670
Friedrich-Ebert-Str. 5
61476 Kronberg

Kronberg (pu) – Wie bereits berichtet, hat 
die Stadtverordnetenversammlung in ihrer 
Dezembersitzung mehrheitlich  die Entwürfe 
für den Doppelhaushalt der Stadt Kronberg 
im Taunus sowie des Wirtschaftsplans der 
Stadtwerke für die Jahre 2022/2023 samt 
Haushaltssicherungskonzept abgesegnet. Im 
Zuge dessen legten die Parteien und Wäh-
lergemeinschaften ihre jeweiligen Schwer-
punkte dar. Daran anknüpfend hat die Frak-
tion des FDP-Ortsverbands im Nachgang in 
der ersten Januarausgabe des Kronberger 
Boten ihre Sicht der Dinge in einer ausführ-
lichen Pressemitteilung geschildert. In der 
bisherigen Berichterstattung stand vor allem 
die erneute hitzige Diskussion über die in-
zwischen mehrheitlich gewünschte Abschaf-
fung der einmaligen Straßenbeiträge sowie 
die knapp gescheiterte Grundsteuersenkung 
im Mittelpunkt. Zeit, das Scheinwerferlicht 
auf einige weitere, der Lokalpolitik am Her-
zen liegende Themen zu lenken. 
Im Unterschied zur FDP, der die Haushalts-
lage, wie berichtet, tiefe Sorgenfalten auf die 
Stirn treibt, sprachen sich die Vertreter an-
derer Couleur teils für weitere Investitionen, 
teils auch für Steuer- beziehungsweise Ge-
bührenentlastungen aus. Den Tenor brach-
te Bündnis90/Die Grünen-Fraktionsvorsit-
zende Mechthild Schwetje auf den Punkt: 
„Die reinen Zahlen im Haushalt sind weder 
Grund zum Jubeln noch sind sie Grund, sich 
einen strikten Sparhaushalt zu wünschen.“ 
Unbestritten sei die Finanzlage durch die 
volatile Pandemieentwicklung samt ihrer 
Auswirkungen beeinträchtigt. Nichtsdesto-
trotz gelte es, zunehmend Klimaschutzmaß-
nahmen voranzutreiben. Neben den jüngst 
zum letztgenannten Punkt auf den Weg ge-
brachten Mitteln rückte sie die neu geschaf-
fenen „wichtigen Stellen in den verschiede-
nen Fachbereichen, Investitionen in Kitas, 
Digitalisierung und vieles anderes mehr“ in 
den Fokus. „Dem haben wir oft gerne zuge-
stimmt, dabei aber auch immer darauf ge-
achtet, dass Maßnahmen zeitlich so geplant 
werden, dass die Verwaltung selbst sagt ‚Ja, 
in diesem Zeitraum schaffen wir das‘“. Ab-
schließend begrüßten Bündnis90/Die Grü-

nen den Fortbestand der zunächst nur für 
zwei Jahre beschlossenen Stelle des Klima-
schutzmanagers über das Jahr 2022 hinaus. 
„Denn für die Umsetzung des Maßnahmen-
katalogs werden wir nicht nur Geld, sondern 
auch Menschen brauchen, die daran arbei-
ten.“ In Ergänzung dieses Themenbereichs 
hob der SPD-Fraktionsvorsitzende Wolfgang 
Haas die Wiederaufforstung des Stadtwaldes 
mit klimaresistenten Bäumen heraus. Nicht 
minder wichtig seien die personalstrate-
gisch wichtigen Eckpunkte mit Ausweitun-
gen im Bereich der Stadtentwicklung, des 
Facility Managements und der städtischen 
Ordnungspolizei. „Wir dürfen nach unserer 
Auffassung nicht immer nur über sogenannte 
Vollzugsdefizite der Verwaltung bei der Um-
setzung unserer Beschlüsse klagen, sondern 
wir müssen dann auch die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass die erforderlichen Per-
sonalressourcen zur Verfügung stehen“, so 
die an die Fraktionskollegen anderer Couleur 
adressierte sozialdemokratische Botschaft. 
Die Sicherung der Belegrechte für 42 Woh-
nungen, für die die Stadt in den nächsten 
zehn Jahren 380.000 Euro aufwenden wird, 
sind aus Sicht der SPD „ein wichtiges Mosa-
iksteinchen, aber letztendlich nur ein ,Trop-
fen auf den berühmten heißen Stein‘. Denn 
damit schaffen wir keinen einzigen zusätz-
lichen Quadratmeter bezahlbaren Wohn-
raum.“ Daher die erneute Forderung nach 
einer „Allianz“ aus Politik und Verwaltung 
für bezahlbaren Wohnraum. 
Haas weiter: „Wir brauchen eine nachhaltige 
Beschleunigung der Planungsprozesse, und 
dazu können wir als gewählte Stadtverordne-
te einen wesentlichen Beitrag leisten, indem 
wir dafür Sorge tragen, dass die vorhande-
nen personellen Ressourcen in der Verwal-
tung zielgerichtet eingesetzt werden können 
und nicht in der Vergangenheitsbewältigung 
– wie aktuell beim Akteneinsichtsausschuss 
Winkelbach – gebunden werden.“ Neben 
dem Wohnungsbau nannte er exemplarisch 
für große Herausforderungen die Schaffung 
vernünftiger Einsatzbedingungen für die 
Freiwillige Feuerwehr Kronberg und weite-
rer Sporthallenkapazitäten für die Vereine.

Doppelhaushalt 2022/2023:
Weitere Themen der Lokalpolitik

Kronberg (pu) – Die Stadtverordnetenver-
sammlung hat in ihrer jüngsten Sitzung mit 
24 „Ja“-Stimmen bei sechs Gegenstimmen 
der Wählergemeinschaft „Kronberg für die 
Bürger“ (KfB) beschlossen, den Auftrag für 
Fertigteil- und Kanalbauarbeiten sowie die 
Grün- und Oberflächenherstellung für die „Of-
fenlegung des Winkelbachs“ im Bahnhofsum-
feld an ein Limburger Bauunternehmen zu ver-
geben. Die Auftragssumme beträgt insgesamt 
1.355.811,16 Euro. 
Für die Vergabe des Auftrags war nach In-
formation von Erstem Stadtrat Robert Sied-
ler (parteilos) eine öffentliche Ausschreibung 
durchgeführt worden. Nach Prüfung der von 
letztendlich vier Firmen eingereichten Ange-
botsunterlagen durch das Planungsbüro aqua-
drat ingenieure GmbH in Griesheim habe das 
Bauunternehmen Albert Weil AG das wirt-
schaftlichste Angebot abgegeben. Die Kosten-
berechnung für das Projekt liegt bei insgesamt 
1.897.211 Euro. Ein Antrag auf Fördermittel 
wurde eingereicht. 
Um dieses Projekt hatte es, wie wiederholt 
berichtet, aufgrund der Kostenexplosion von 
zunächst genannten 75.000 Euro Baukosten 
brutto, die allerdings wohl nur für einen Teil-
bereich angesetzt waren, auf knapp 1,9 Millio-
nen Euro brutto, massiven Ärger gegeben. Im 
Sommer letzten Jahres war deshalb nach ent-
sprechendem Parlamentsbeschluss ein Akten-
einsichtsausschuss eingerichtet worden. 
Nichtsdestotrotz führt kein Weg an dieser 
kostenintensiven Maßnahme vorbei. Nach 
Aussage von Bürgermeister Christoph König 
(SPD) im Juli 2021, war der Magistrat bereits 
in seiner Sitzung am 23. November 2020 vom 
zuständigen Mitarbeiter beim Regierungsprä-
sidium (RP) Darmstadt, Herrn Borrmann, 
über den Sachverhalt ausführlich informiert 
worden. Dieser habe deutlich gemacht, dass 
die Stadt, trotz der enormen Kostensteigerung 
zur Offenlegung des Winkelbachs, verpflichtet 
ist und die Finanzierung sicherzustellen hat. 
Ein öffentliches Interesse, welches die Offen-
legung abwenden würde, sei nicht gegeben. 
Fiskalische Gründe begründeten dieses öffent-

liche Interesse nicht und stellten auch keine 
Belange des Gemeinwohls dar, die geeignet 
wären, einer Offenlegung entgegenzustehen.
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von 
Bündnis90/Die Grünen, Bettina Trittmann, 
betonte in diesem Zusammenhang, wenn es 
„nach unserem grünen Herzen ginge“, dann 
würde die Offenlegung nicht nur in einer Be-
tonrinne erfolgen, sondern die Qualität dieses 
Fließgewässers noch weitaus mehr verbessert. 
Analog Königs früherer Aussage, bekräftigte 
auch sie, bei der Vergabeentscheidung gehe 
es um die Befolgung geltenden Rechts (EU-
Wasserrahmenrichtlinie WRRL und Wasser-
haushaltsgesetz). Beide verlangten, dass die 
Qualität des Winkelbachs verbessert wird, 
„nachdem wir ihn einmal angefasst haben“. 
Zur Erinnerung: Mit dem Beginn der Bau-
maßnahmen im Bahnhofsquartier (Baufeld II) 
war der verrohrte Winkelbach vorübergehend 
in einen Entlastungskanal verlegt worden und 
durch diese Veränderung der Bestandsschutz 
des Gewässers erloschen. Die Obere Wasser-
behörde des Regierungspräsidiums Darmstadt 
fordert deshalb die Offenlegung des Winkel-
bachs aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung 
nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
sowie die Herstellung des Gewässers in einen 
guten ökologischen und chemischen Zustand 
nach § 27 (2) WHG.
Bei allem Verständnis über den Unmut der Lo-
kalpolitik über die enorme Kostensteigerung 
sei dennoch längst „der Kostenzug abgefah-
ren!“ Auf diesen sei die Stadt mit der ersten 
Verlegung des Winkelbachs, um den Weg für 
den Kammermusiksaal freizumachen, „aufge-
sprungen und jetzt müssen wir mit diesem Zug 
bis zum Ende mitfahren!“ Werde der Winkel-
bach nicht offengelegt, dann könne das Regie-
rungspräsidium das ganze Bahnhofsprojekt 
stoppen. Ergo: „Wir sind ohne wenn und aber 
zu dieser Maßnahme verpflichtet!“ Damit trat 
die Grünenpolitikerin dem wiederum aus den 
Reihen der KfB laut gewordenen Gesichts-
punkt, ob man unter Hinweis auf die Verhält-
nismäßigkeit nicht doch daran vorbeikommen 
könne, mit aller Entschiedenheit entgegen. 

Mehrheitsbeschluss für Projektvergabe
„Offenlegung des Winkelbachs“

Kronberg (kb) – Am Mittag des 5. Januar 
wurde nach Polizeiangaben in der Bleichstra-
ße ein 30-Jähriger zwischen seinem eigenen 
und einem fremden Pkw eingeklemmt und 
dabei leicht verletzt. Der Mann hatte sein 
Fahrzeug auf einem Parkplatz parallel zur 
Straße geparkt und war ausgestiegen. Dann 
bemerkte er, dass das Fahrzeug langsam zu-
rückrollte, woraufhin er sich zwischen seinen 
Toyota Yaris und den dahinter parkenden 
Audi Q5 stellte, um das Aufprallen durch ei-
genes Schieben zu verhindern. Dennoch kam 
es zum Zusammenstoß, dabei wurde er zwi-
schen den Autos eingeklemmt und leicht an 
den Beinen verletzt. Passanten kamen dem 
Mann zu Hilfe und fuhren seinen Toyota 
vor, um den Eingeklemmten zu befreien. Der 
30-Jährige wurde vor Ort ambulant in einem 
Rettungswagen behandelt, eine Aufnahme in 
ein Krankenhaus lehnte er ab. An beiden Pkw 
entstand Sachschaden.

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 13.1.  
   
  
Fr. 14.1.   
   
  
Sa. 15.1.   
   
  
So. 16.1.  
   
  
Mo. 17.1.  
   
  
Di. 18.1.   
   
  
Mi. 19.1. 
  
  

Apotheken
Dienste

Marien-Apotheke
Hauptstraße 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstraße 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
St. Barbara-Apotheke  
Hauptstraße 50, Sulzbach 
Tel. 06196/71891
Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
Kur-Apotheke  
Frankfurter Straße 15, Kronberg 
Tel. 06173/940980
Park-Apotheke 
Hainstraße 2, Kronberg 
Tel. 06173/79021
Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131

Die Dienstbereitschaft der jeweiligen Apo-
theken beginnt um 8.30 Uhr und endet am 
darauffolgenden Tag um 8.30 Uhr.

Eingeklemmter Mann zwischen 
Fahrzeugen



– Anzeige –

Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173 32746-0
Fax. 06173 32746-20

info@peyerl-ra.de
www.peyerl-ra.de

Teil 9: Vermögen: Alles wird geteilt? (Fortsetzung)
Bezogen auf den Tag der Zustellung des Scheidungsan-
trages (Stichtagsprinzip) müssen beide Ehegatten auf Ver-
langen Auskunft über ihr Vermögen erteilen. Vermögen, das 
sind beispielsweise  Immobilien, Lebensversicherungen, 
Bankguthaben oder Wertpapiere. Vermögen ist aber auch 
das eigene Unternehmen oder die Praxis. Gemeinsames 
Vermögen wird hälftig berücksichtigt, etwa bei Immobilien, 
wo beide Eheleute zur Hälfte als Miteigentümer im Grund-
buch stehen. Vermögen, das nur auf den eigenen Namen 
läuft, zu 100 %. Demgegenüber werden die am Stichtag 
vorhandenen Schulden in Abzug gebracht. Das Ergebnis 
dieser Berechnungen ist das sog. Endvermögen. Eine zweite 
Aufl istung (Aktiva und Passiva) erfolgt auf den Tag der Ehe-
schließung. Die Ermittlung dieser Vermögenswerte dient der 
Feststellung des sog. Anfangsvermögens. Die positive Diffe-
renz zwischen dem Anfangs- und dem Endvermögen ist der 

Zugewinn, also das „Plus“, das jeder Ehegatte für sich in der 
Ehe erwirtschaftet hat.
Erbschaften und Schenkungen, die ein Ehegatte während 
der Ehe erhalten hat, werden aus dem Zugewinn ausge-
klammert. Dies geschieht dadurch, dass dieser Wert dem 
Anfangsvermögen hinzugerechnet wird. Lediglich eine Wert-
steigerung des Geschenkten oder Ererbten fällt so unter den 
Zugewinn. Berechnungsbeispiele folgen in der Fortsetzung 
am Donnerstag, dem 27. Januar 2022.
Informieren Sie sich zu diesem Thema auch in meinem Rat-
geber „Vermögensteilung bei Scheidung – So sichern Sie 
Ihre Ansprüche“, erschienen als Beck – Rechtsberater im 
dtv, 3. Aufl age. Bereits erschienene Teile können Sie gerne 
über die Kanzlei anfordern.

Andrea Peyerl, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht, Kronberg im Taunus

Täglich frische Beeren …
… und Backwaren aus der Bäckerei Ruppel 

und der Bio-Bäckerei Kaiser
– Wir bieten Ihnen beste 

europäische Käsespezialitäten
Lieferservice nach Hause Di. + Fr.

Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt

Die Coronapandemie „zwingt“ uns zu außer-
gewöhnlichen Maßnahmen. Unser Lokal bleibt 
bis Ende Januar geschlossen. Aber: Wir kochen 
für Sie! Jeden Samstag und Sonntag können Sie 

aus unserem aktuellen Speisenangebot 
(www.buergelstollen.de) wählen 

und samstags von 17.00 bis 19.00 Uhr 
und sonntags von 12.00 bis 14.00 Uhr die frisch 

und lecker zubereiteten Gerichte abholen.

Bürgelstollen 1 · 61476 Kronberg/Ts.
Tel.: 06173 – 963620

E-Mail: info@buergelstollen.de

Gelassenheit durch Achtsamkeit und Meditation
MBSR 8-Wochenkurs (Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion) 
abends ab dem 27. 1. 2022 • Informations-/Einführungsabend 
am 21. 1. 2022, 19.30 Uhr online 
Anmeldung erforderlich unter 0176-82164382 
oder heidefi scher@outlook.de
www.achtsamkeit-mbsr-taunus.com

Ihr persönlicher PC-Helfer
Sie besitzen einen Computer, und er macht nicht, was er soll?  

  
 

PC Bob.de 

B o r i s  B i t t n e r

BEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser  
um freundliche Beachtung!

Ein Teil unserer heutigen  
Auflage enthält eine Beilage von

Niederstedter Weg, im Gewerbegebiet
61348 Bad Homburg

Unsere heutige Auflage  
enthält eine Beilage von

Westerbachstraße 4
61476 Kronberg

Falkensteiner Straße 28 
61462 Königstein

www.sportpark-koenigstein.de

Wohnen     Küchen    Betten 

Möbel Meiss
Louisenstraße 98 · 61348 Bad Homburg 

Ganzjährig täglich geöffnet!

Winterzeit: 9 bis 17 Uhr
Sommerzeit: 9 bis 18 Uhr

Juni, Juli, August: 9 bis 19 Uhr

www.opel-zoo.de

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

Fortsetzung von Seite 1
Im Gegensatz dazu werden zwischen Ama-
teurfunkern weltweit alle zwei Minuten Hun-
derte solcher Verbindungen ausgetauscht. „Bis 
vor einem Jahr ist meines Wissens niemand 
auf den Gedanken gekommen, dass man diese 
zur Flugverkehranalyse nutzen könnte.“ In die-
ser gewonnenen Erkenntnis machten sich die 
beiden Hessen an die Arbeit;  der Darmstädter 
Ideengeber an die Grundlagenforschung, der 
in der Burgstadt lebende an die Anwendung in 
Bezug auf Flugzeugtracking. Dazu entwickel-
te Godfrey eine eigene Software.
Aus den historischen Funkdatenbanken fi l-
terte er für den infrage kommenden Zeitraum 
am 7./8. März 2014 fast 70 000 Whispernet-
Links heraus. Die Kombination aus allen vier 
verschiedenen Datenquellen weisen laut dem 
71-jährigen alle auf eine sehr viel enger ein-
grenzbare mögliche Fundstelle am Meeres-
grund hin, wo seiner Auffassung nach eine 
erneute Suche ihren Beginn nehmen sollte.

Bisherige Annahmen
Die Nachforschungen nach der in Kuala Lum-
pur gestarteten Boing 777 der Malaysia Air-
lines gestalteten sich von Anfang an mehr als 
schwierig. Vermuteten die Behörden zunächst 
den Absturzort im Golf von Thailand, mussten 
sie diese Annahme revidieren, nachdem ein 
unerklärlicher Kurswechsel offenkundig wur-
de. Nach wie vor tappen Flugunfallermittler 
im Dunkeln, warum die Satellitenverbindung 
zum Flugzeug zeitweise unterbrochen war und 
was an Bord passierte, bis der Flug nach vor-
liegenden Daten und Berechnungen westlich 
von Australien endete. Erst am 29. Juli 2015 
tauchte als erstes Indiz für einen tatsächlichen 
Absturz bei Saint-André auf der Insel La Ré-
union eine von einem Einwohner gefunde-
ne Flügelklappe auf. Ende Februar 2016 der 

nächste Fund eines Trümmerteils an einem 
Strand in Mosambik. Nach Richard Godfreys 
Unterlagen sind inzwischen 36 Wrackteile ge-
funden worden. Keine Spur jedoch nach wie 
vor vom Hauptwrack und dem Flugschreiber 
trotz der bisher teuersten Suchaktion in der 
Geschichte der Luftfahrt, an der sich zahlrei-
che Staaten beteiligten und die sich zuletzt auf 
den südlichen Indischen Ozean konzentrierte. 

Ball liegt bei Behörden
Wie der Luft- und Raumfahrtingenieur 
schmunzelnd berichtet, waren seine Recher-
chen anfangs eher „ein Ärgernis“ für die Be-
hörden. Inzwischen habe sich diese Sichtweise 
deutlich geändert. Beispielsweise werde sein 
Name in einem australischen Schlussbericht 
erwähnt. Und damit nicht genug. Godfrey zu-
folge liegt sein Exposé mit den gesammelten 
Ergebnissen inzwischen sowohl der australi-
schen Flugunfalluntersuchungsbehörde ATSB 
als auch den malaysischen Behörden und dem 
Privatunternehmen Ocean Infi nity, das 2018 
die Suche nochmals aufgenommen hatte, vor. 
Zum aktuellen Zeitpunkt werde darüber be-
ratschlagt, ob auf dieser Grundlage eine neue 
Wrackaufspüraktion im südlichen Indischen 
Ozean starten soll. Im Gegensatz zu früher, 
als insgesamt etwa 240.000 Quadratkilome-
ter durchsucht wurden, spricht Richard God-
frey von einem „vielleicht 300 Quadratkilo-
meter großen Suchgebiet.“ Im schlechtesten 
Fall durch nicht gänzlich auszuschließende 
Falschberechnungen handele es sich unter 
Umständen um 1.000 Quadratkilometer. „Das 
ist eine zuvor nicht dagewesene Präzision. Ich 
bin zuversichtlich, dass nach Zustimmung 
der Behörden und den notwendigen längeren 
Vorbereitungsarbeiten im Südsommer ein neu-
er Anlauf unternommen und das Wrack von 
MH370 endlich gefunden wird. 

Tragen Richard Godfreys …

Indischer Ozean mit der MH370-Flugroute Grafi k: Australische Behörde

Kronberg (kb) – Der Wahlleiter erinnert an 
die von ihm mit Bekanntmachung vom 31. 
Dezember 2021 erfolgte Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für die am 
28. März 2022 stattfi ndende Wahl zum Se-
niorenbeirat der Stadt Kronberg im Taunus. 
Spätester Abgabetermin für die Wahlbewer-
bung ist Dienstag, 18. Januar, 18 Uhr beim 
Wahlleiter, Rathaus, Katharinenstraße 7.

Wahlvorschläge für 
Seniorenbeiratswahl einreichen

Oberhöchstadt (kb) – Am Samstag, den 15. 
Januar, fi ndet eine neue Ausgabe der Kin-
derkirche MiGo in der ev. Kirchengemeinde 
Albert-Schweitzer-Str. 2 in Oberhöchstadt 
statt. Eingeladen sind um 11 Uhr alle Kinder 
ab dem Kindergartenalter. Thema werden die 
„drei Könige“ sein, die bereits auf der Wiese 
vor der Kirche zu bestaunen sind. Laura We-
ber freut sich auf eine neugierige Kinderschar. 

Einladung zur 
Kinderkirche MiGo

Sie suchen Unterstützung im Haushalt?

...unsere Dienstleistungen für Sie:
• Seniorenbetreuung • Fahrservice •
• Reinigung und Pfl ege der Räume • Gartenarbeiten •
• Kinderbetreuung • Einkaufsservice •

Abrechnung mit den Pfl egekassen möglich

Elke Angermann · Im Haus der Beratungsstelle Bad Vilbel 
Unfallhilfe- und Begutachtungszentrum
Zeppelinstr. 7 · 61118 Bad Vilbel

Tel.: (06101) 8033108
E-Mail: info@agentur-angermann.de
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Schönberg – Gegründet 1949, besteht die 
„Frauenhilfe“ in Schönberg seit 70 Jah-
ren und ist damit älter als die Evangelische 
Markus-Gemeinde in Schönberg selbst, die 
sich erst 1966 bildete. „Die Gründerin war 
Caroline Dapper“, weiß Sigrid Klein, die den 
evangelischen Frauenkreis 15 Jahre lang ge-
leitet hat. In den Notzeiten nach Ende des 2. 
Weltkrieges gab es viele diakonische Aufga-
ben wie Kontakte zur Patengemeinde in der 
ehemaligen DDR mit jährlich 50 bis 60 Pake-
ten, Vorbereitung und Durchführung des sehr 
großen Basars am 1. Advent, dessen großer 
Erlös an zirka zehn soziale Einrichtungen vor 
Ort und weltweit verteilt wurde“, erzählt sie. 
Auch für die Gemeinde sei gesorgt worden, 
indem die Kücheneinrichtung, die Abend-
mahlskelche und ein Orgelzuschuss von der 
Frauenhilfe gespendet wurden. „Das wäre zu 
heutigen Zeiten, in denen das Geld der Grup-
pe sofort auf ein Konto in der Evangelischen 
Regionalverwaltung überführt werden muss, 
gar nicht mehr möglich“, sagt sie. „In den 
besten Zeiten, so um 1974, zählten wir 140 
Mitglieder und 25 aktive Helferinnen“, blickt 
sie zurück. „In den letzten Jahren hat sich 
jedoch die Altersstruktur und die Aufgaben-
stellung erheblich verändert. Ältere scheiden 
durch Krankheit aus und Jüngere kommen 
nicht nach.“ 
Als Pfarrersfrau war es für Sigrid Klein da-
mals naheliegend, die Gemeindearbeit aktiv 
mitzugestalten, nachdem sie mit ihrer Fami-
lie nach Kronberg-Schönberg gezogen war. 
Nachdem Anneliese Schmidt, die die Frau-
enhilfe, die sich damals noch wöchentlich 
traf, jahrelang geleitet hatte – auch Gerlinde 
Walden beteiligte sich damals –, aus Alters-
gründen zurückgetreten war, übernahm Si-
grid Klein den Kreis der Frauen. „Ich konnte 
auch neue Frauen gewinnen, sodass der Kreis 
bestehen blieb.“ Die Themen-Inhalte der 
Stunden waren sehr vielfältig, erinnert sie 
sich. „Ich hatte immer große Freude daran, 
Themen für die Treffen zu suchen und vorzu-
bereiten.“ Inhalte waren beispielsweise Bio-
grafien von Paul Gerhard, Joh. Hinrich Wi-
chern, Hildegard von Bingen, Joseph Haydn, 
J.S. Bach und viele andere. Aber auch soziale 
Themen wie „Kriegskinder“, „alt werden“, 
„loslassen“, „neu anfangen“, „Sünde, gibt es 
das denn noch?“ und viele mehr kamen zur 
Sprache und wurden gemeinsam diskutiert.
Mit der Einrichtung der selbstständigen Kir-
chengemeinde Schönberg entstand ein regio-
nal eigener Kreis. Seit 2009 hat Sigrid Klein 
aufgrund der Namensänderung des Landes-
verbandes die „Frauenhilfe“ in „Frauenkreis“ 
umbenannt. Das Motto des Evangelischen 
Landesverbandes lautet: „Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 
Hier treffen sich christliche Frauen, die sich 
unter dem Wort Gottes versammeln wollen 
und sich durch Andachten und interessante, 
aktuelle Themen im Glauben festigen wollen. 

„Die freundschaftlich verbundene Frauen-
Gemeinschaft konnte sich gegenseitig helfen 
und stützen, es wurden Kranke besucht, Ge-
burtstagsbesuche gemacht und bei Notfällen 
in der Gemeinde finanziell unterstützt, be-
richtet sie. Auch freundschaftliche Kontakte 
zur Evangelischen Frauenhilfe Kronberg be-
standen und bestehen. „Die Kronberger Frau-
en haben uns beispielsweise zu ihrem Ernte-
dankfest eingeladen.“
Jahrelang gab es Ausflüge in eine benachbarte 
Stadt wie beispielsweise Idstein, Hanau, oder 
Bad Homburg. Und am 1. Advent fand bis 
vor einem Jahr noch ein Adventsmarkt statt, 
der vom Kreativkreis unterstützt und mit 
musikalischen Beiträgen sowie Kaffee und 
Kuchen bis zur Pandemie ein lebendiges und 
beliebtes Gemeindefest war. „Ein besonderer 
Höhepunkt ist in jedem Jahr auch der Welt-
gebetstag, der von dem Landesverband schon 
ein Jahr vorher beginnend, vorbereitet wird“, 
berichtet Klein. „Er findet am 1. Freitag im 
März statt und kommt jedes Jahr aus einem 
anderen Land und wird weltweit von Frau-
en verschiedener Konfessionen ausgerichtet, 
die eine gemeinsame Gottesdienstordnung 
erstellen“, erklärt sie. 2017 kam er von den 
Philippinen, 2018 aus Slowenien, 2019 aus 
Surinam. Das Motto dieser Bewegung lautet: 
„Informiert beten, betend handeln“. Prob-
leme des Landes kommen zur Sprache. Die 
Kollekte wird weltweit für Frauenprojekte 
verwendet, die sich auf Gesundheit, selbst-
ständige Arbeit, Frauenrecht, gegen Diskri-
minierung u.s.w. beziehen. Darüber hinaus 
bietet der Landesverband Tagungen und  
Frauenreisen an, informiert Klein weiter. Die 
Familienbildungsstätten ergänzen mit Ange-
boten für junge Familien, Trauer und Selbst-
hilfegruppen das Angebot.
„Als ich 2006 den Frauenkreis übernahm, 
waren alle Teilnehmerinnen 15 Jahre jünger. 
Heute sind alle 80 plus, viele davon haben ge-
sundheitliche Schwierigkeiten, sodass die Be-
teiligung in den Frauenstunden abnahm.Das 
führte zu dem Entschluss, diese Arbeit jetzt 
zu beenden, was natürlich von vielen bedau-
ert wurde“, so Klein, die froh darüber ist, das 
Pfarrer Dr. Jochen Kramm die Gestaltung 
des Weltgebetstags bereits übernommen hat, 
sodass dieses Angebot bestehen bleibt. Mit 
einer Adventsfeier und einem Abendmahl mit 
Pfarrer Kramm war denn auch die jahrelange 
Arbeit des Frauenkreises eindrucksvoll und 
harmonisch geendet.
Noch hofft Sigrid Klein, dass es vielleicht 
doch zukünftig wieder gelingt, in der Mar-
kus Gemeinde einen neuen Frauenkreis mit 
jüngeren Frauen aufzubauen. „Das wünsche 
ich von Herzen.“ Diese wertvolle Bildungsar-
beit sei nicht grundsätzlich zum Aussterben 
verurteilt, es sei von Gemeinde zu Gemein-
de ganz unterschiedlich, ob sich dazu Frau-
en zur Mitwirkung einfänden. „In Eschborn 
beispielsweise gibt es mit über 20 Frauen eine 
sehr aktive Frauengruppe“, weiß sie. (mw)

70 Jahre „Frauenhilfe“ – eine Ära 
geht zu Ende

Mit einer Adventsfeier und einem Abendmahl mit Pfarrer Kramm ist die jahrelange Arbeit des 
Frauenkreises zuende gegangen. (Dritte von links hinten, Sigrid Klein) Foto: privat

Hochtaunus (kb) – 4.000 Kinder haben bisher 
im Impfzentrum des Hochtaunuskreises in Bad 
Homburg einen Termin für einen Piks gegen 
das Coronavirus erhalten. Vor rund zwei Wo-
chen starteten die Hochtaunus-Kliniken mit 
der von Seiten des Landkreises organisierten 
Impfung von Kindern zwischen fünf und elf 
Jahren. Es war das erste organisierte Impfan-
gebot für diese junge Altersgruppe. Die Impf-

aktion wird im neuen Jahr täglich von 10 bis 
18 Uhr weiterhin angeboten und im Impfzen-
trum Bad Homburg fortgeführt. Ausreichend 
Impfstoffdosen sind vorhanden. Das Impfan-
gebot gilt nur für Bürger des Hochtaunuskrei-
ses nach vorheriger Terminvereinbarung. Die 
Anmeldung erfolgt über das Terminportal der 
HTS-Kliniken unter: https://www.hochtaunus-
kliniken.de/impfzentrum-hochtaunus.

4.000 Kinder erstmals „gepikst“

Kronberg – Die Wählergemeinschaft 
„Kronberg für die Bürger“ (KfB) freut sich 
über einen ersten Schritt zur finanziellen 
Entlastung der Bürger. 
„Mit der Beschlussfassung zum Doppel-
haushalt 2022/23 ist es gelungen, einen 
zumindest ersten Schritt zur finanziellen 
Entlastung der Kronberger Bürger durch-
zusetzen. Dass dies angesichts der extrem 
hohen Liquidität Kronbergs von gut 38 
Millionen Euro (15. November 2021) ge-
lungenen ist, freut uns sehr und war schon 
lange überfällig“, so Dr. Ralf A. Pampel, 
stellvertretender Vorsitzender des Finanz-
ausschusses. Gemeinsam mit der CDU und 
der FDP wurde das Ende der Straßenbeiträ-
ge in Kronberg eingeleitet (wir berichteten). 
Der mehrheitlich in der Stadtversammlung 
angenommene Antrag gilt zunächst für die 
Streichung der entsprechenden Einnahmen, 
über die zusätzlich erforderliche Änderung 
beziehungsweise Aufhebung der Straßen-
beitragssatzung muss im Februar entschie-
den werden. Eine Mehrheit zur Reduzierung 
der Grundsteuer wurde hingegen mit 14 zu 
15 Stimmen knapp verfehlt.
Die Änderung der Straßenbeitragssatzung 
oder gegebenenfalls deren Abschaffung war 
fester Bestandteil des KfB-Wahlprogramms 
und konnte aus Sicht der Wählergemein-
schaft  bereits im ersten Jahr erreicht wer-
den. „Aufgrund der auch von der KfB zu-
vor beantragten Analyse der Verwaltung 
zu alternativen Konzepten wurde klar, dass 
durch eine Modifizierung die berechtigten 
Kritikpunkte an der bisherigen Erhebungs-
praxis einmaliger Straßenbeiträge nicht 
beseitigt werden können“, sagt dazu die Co-
Fraktionsvorsitzende Dr. Heide-Margaret 
Esen-Baur. Die Regelungen zur Erhebung 
der Straßenbeiträge würden allgemein als 
willkürlich und ungerecht wahrgenommen, 
führten häufig zu hohen finanziellen Belas-
tungen Einzelner sowie Streit und gericht-
lichen Auseinandersetzungen zwischen den 
Bürgern und der Stadt. Von der beschlosse-
nen Abschaffung profitiere zudem auch die 
Verwaltung, die zukünftig von entsprechend 

hohem administrativen Aufwand befreit 
werde. Bedauerlich und unverständlich sei 
es jedoch, dass die Reduzierung der Grund-
steuer und damit eine Entlastung aller Bürger 
die erforderliche Mehrheit knapp verfehlte. 
„Dies hätten wir gern ebenfalls umgesetzt, 
um sowohl Selbstnutzer von Immobilien als 
auch Mieter finanziell zu entlasten, denn die 
finanzielle Kassen- und Haushaltslage hätte 
dies ebenfalls zugelassen“, betont Dr. Ralf 
A. Pampel. „Leider wurden wir bei diesem 
Anliegen nur von der CDU unterstützt.“ Die 
diesbezügliche Haushaltsdebatte war nach 
Auffassung der KfBler „geprägt von fal-
schen Aussagen“. „Es wurde beispielsweise 
bestritten, dass die Grundsteuer üblicher-
weise vollständig auf die Mieter umgelegt 
wird und fälschlicherweise suggeriert, dass 
von einer Grundsteuerreduzierung primär 
Immobilieneigentümer profitieren. Bürger-
meister König zieht gar aus dem Sachverhalt, 
dass unter den größten 20 Grundsteuerzah-
lern vor allem Unternehmen und Kapitalge-
sellschaften mit Unternehmenssitzen außer-
halb Kronbergs sind, die nicht zutreffende 
Schlussfolgerung, dass insbesondere diese 
von einer Entlastung profitieren würden“, 
legen Dr. Pampel und Esen-Baur nochmals 
ihre Sicht der Dinge dar. Eine Reduzierung 
der Grundsteuer entlaste ihrer Auffassung 
nach „aber eben nicht diese Unternehmen, 
sondern deren Mieter in Kronberg, an die 
die Grundsteuer im Rahmen der Nebenkos-
tenabrechnung eins zu eins weitergereicht 
wird.“ Die Rechtsform und der Sitz des Im-
mobilieneigentümers spielten keine Rolle. 
Zudem gelte, dass grundsätzlich alle Grund-
steuerzahler durch die Verdopplung in den 
letzten Jahren stark belastet worden seien 
und es an der Zeit wäre, diese vor dem Hin-
tergrund der hohen Kassenposition Kron-
bergs zu entlasten. „Mit anderen Worten: In 
Sachen Grundsteuer ist offensichtlich noch 
einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Dies werden wir übernehmen, um für die 
Zukunft eine Grundsteuerreduzierung zum 
Wohle aller Bürger zu erreichen“, bekräftigt 
Dr. Ralf A. Pampel abschließend. (pu)

KfB freut sich über ersten Schritt zur 
finanziellen Entlastung der Bürger

Kronberg – „Nach 10 Jahren unermüdlichem 
Einsatz für die Abschaffung der ungerech-
ten, unsozialen und verwaltungsaufwendigen 
Straßenbeiträge ist es der CDU Kronberg nun 
gelungen, eine Mehrheit für deren Abschaf-
fung in den Haushaltsberatungen für den 
Doppelhaushalt 2022/2023 zu organisieren“, 
erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas 
Becker.  
„Neben der finanziellen Entlastung der Bür-
gerinnen und Bürger können wir mit der 
Abschaffung der Straßenbeiträge auch die 
Kronberger Stadtverwaltung von unnötiger 
und zeitaufwendiger Verwaltungsarbeit ent-
lasten und somit Freiraum für wichtige und 
zukunftsweisende Projekte in Kronberg ge-
winnen“, ergänzt Mike Ambrosius, CDU 
Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss. 
Neben der Abschaffung der Straßenbeiträge 
konnten auf Antrag der CDU noch weitere 
Projekte in den Doppelhaushalt aufgenom-
men werden, die aus Sicht der Christdemo-
kraten „das Zahlenwerk zukunftsfähig ge-
macht haben“.  
So beispielsweise Planungs- und Umset-
zungsmittel für Ausbau von E-Ladestationen 
in allen Stadtteilen (Lade-Infrastruktur), 
finanzielle Mittel für einen Multifunktions-

spielplatz für die Kinder und Jugendlichen 
neben der KiTa Pusteblume. Darüber hinaus 
wurde ein ganzheitliches Konzept für Mi-
nigolfplatz, Toilettenanlage, Bühne im Park 
und Spielplatz im Viktoriapark auf den Weg 
gebracht und mehr Sachmittel für Sauberkeit 
im Stadtgebiet und für die Grünpflege auf den 
Friedhöfen und im Stadtpark wurden einge-
bracht. Der CDU Kronberg ist nach den Wor-
ten Beckers „eine solide Haushaltsführung 
sehr wichtig. Daher haben wir selbstverständ-
lich auch Einsparvorschläge unterbreitet, die 
die Mehrbelastung durch die CDU Anträge 
kompensieren“. 
„Die Generationengerechtigkeit ist einer der 
wichtigsten Punkte im Rahmen der Haus-
haltsberatungen“, erklärt Andreas Becker 
und ergänzt: „Daher war es uns sehr wich-
tig, dass in Zeiten hoher Bestände an liquiden 
Mitteln von über 40 Millionen Euro, die Til-
gung von Krediten und somit die Entlastung 
von zukünftigen Generationen in Kronberg 
weitergeht.“ Mit der Abschaffung der Stra-
ßenbeiträge, der Wiederaufnahme von Til-
gungsbeträgen und der Aufnahme zukunfts-
weisender Projekte in den Haushaltsplan 
habe die CDU guten Gewissens dem Doppel-
haushalt zustimmen können. (pu)

CDU Kronberg zeigt sich mit
Haushaltsberatungen sehr zufrieden

Kronberg (kb) – Die Stadtwerke Kronberg 
lassen nach Information der Stadtverwaltung 
bis einschließlich Juni Kanalsanierungsar-
beiten in geschlossener Bauweise, vorwie-
gend im Stadtteil Schönberg, durchführen. 
Eine konkrete Information, wann in welchem 
Bereich die Sanierungsarbeiten stattfinden, 
erfolgt schriftlich per Briefeinwurf an die 
entsprechenden Haushalte und durch die 
beauftragte Firma Umwelttechnik und Was-
serbau, Frankfurt am Main. Während der 
Arbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen 
kommen. (pu)

Kanalsanierungen
bis in den Juni hinein

Kronberg (kb) –  Der 23-jährige Fahrer eines 
VW-Touran befuhr die abschüssige Kronber-
ger Straße/Falkensteiner Straße. Auf Grund 
der winterglatten Fahrbahn kam er vor der 
Rotlicht zeigenden Ampel ins Rutschen und 
geriet auf die bevorrechtigte B 455. Dort fuhr 
eine 55-jährige VW Golf-Fahrerin in Rich-
tung Königstein. Diese konnte einen Zusam-
menstoß mit dem Touran nicht mehr verhin-
dern. Durch den Unfall entstand Sachschaden 
am Golf in Höhe von ca. 3.000 Euro und am 
Touran in Höhe von ca. 4.000,- EUR. Perso-
nen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Verkehrsunfall auf 
winterglatter Fahrbahn



Weitere Informationen, auch in mehreren 
Sprachen, zum Download als Video oder als 
Newsletter unter Corona-Schutzimpfung.de

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

Nicht länger warten, jetzt boostern lassen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

 DANKE
an alle, die impfen und sich impfen lassen, 
auch an Sonn- und Feiertagen. 

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, 
Spikevax® von Moderna für Personen ab 30 Jahren 
zu verwenden – dies gilt auch für die Booster-
Impfungen. Nach individueller Beratung durch die 
Ärztin oder den Arzt kann der Impfstoff auch für 
unter 30-Jährige verwendet werden. 

Die STIKO empfiehlt den Einsatz von Comirnaty® 
von BioNTech/Pfizer als Booster für alle Perso-
nen ab 18 Jahren, in Einzelfällen auch Jugend-
lichen. Alle unter 30-jährigen Personen sowie 
Schwangere ab dem zweiten Schwanger-
schaftsdrittel, unabhängig vom Alter, sollen 
ebenfalls mit Comirnaty® geboostert werden.

Moderna

Booster-Impfstoffe

M
Spikevax® Comirnaty®

B

Beide mRNA-Impfstoffe sind sicher und 
wirksam. Auch eine Kombination der 
Impfstoffe (zuerst BioNTech / Pfizer, 

dann Moderna – oder umgekehrt) ist für 
Personen über 30 Jahre möglich.

BioNTech/Pfizer

30 +

Altersgruppe etwa 85% Schutz 
vor schwerem Verlauf

18 +

Altersgruppe etwa 85% Schutz 
vor schwerem Verlauf

Diese Personen sollten ihren Impfschutz ab 3 Monaten nach der 
Grundimmunisierung mit einer Booster-Impfung auffrischen lassen:

Informieren Sie sich bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Alle Personen ab 18
nach der ersten Impfserie

Personen, die mit dem Impfstoff 
Janssen® von Johnson & Johnson 
geimpft wurden
nach der Zweitimpfung mit einem mRNA-
Impfstoff, die 4 Wochen nach der Erstimp-
fung zur Optimierung des Impfschutzes 
gegeben wurde

J&J

Genesene
· nach einer Infektion, die vor der Erst- 

oder Zweitimpfung eingetreten ist

· nach einer Infektion, die vor der Erst  -
impfung eingetreten ist und bei der 
ab 4 Wochen nach Symptomende 
eine Impfstoffdosis gegeben wurde

Personen mit schwachem 
Immunsystem 
nach der dritten Impfung, die 
4 Wochen nach der zweiten 
Impfstoffdosis gegeben wurde

Schwangere
nach der ersten Impfserie, ab dem zweiten 
Schwangerschaftsdrittel

18 +

Dass der Immunschutz mit der Zeit 
nachlässt, ist ein natürlicher Vorgang: 
Das Immunsystem vergisst nach und 
nach, wie es das Coronavirus schnell 
und effektiv bekämpfen kann. Mit einer 
Booster-Impfung lässt sich der Immun-
schutz einfach und effektiv auffrischen. 

#ÄrmelHoch – das Update zur Corona-Schutzimpfung im Januar 2022

Nach wie vor gilt: Die Corona-Schutzimpfung ist der wirksamste Schutz vor schweren und tödlichen COVID-19-Verläufen. Den bestmöglichen 
Schutz erhalten Sie mit der Booster-Impfung, insbesondere mit Blick auf die Delta-Variante und die sich ausbreitende Omikron-Variante. 
Für ganz viele ist jetzt der richtige Moment, um sich boostern zu lassen und so den mit der Zeit nachlassenden Impfschutz wieder aufzufrischen!

JETZT IMPFSCHUTZ BOOSTERN
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Kronberg – Anlässlich ihres letztjährigen 
60-jährigen Bestehens (wir berichteten) bittet 
die 1. Kronberger Laienspielschar um Spen-
den für das Projekt „7 neue Brüder“ als Ge-
schenk an die Stadt Kronberg und alle Tau-
nuswaldliebhaber. 
Hintergrund: Durch Waldschäden wie Wind-
bruch, Trockenheit und Schädlingsbefall sind 
inzwischen am Schauplatz der bekannten  
„7 Brüder“-Sage lediglich zwei Fichten übrig 
geblieben. Daraus resultierend wird die vom 
Verein bei den Laternenführungen prominent 
vorgetragene Legende quasi ad absurdum ge-
führt. Das soll sich nach Aussage der Ersten 
Vorsitzenden Annette Reinhardt und ihrer 
Stellvertreterin Simone Gottschalk ändern.
Zupasskomme, dass vor allem die Fichten-
bestände des Reviers stark durch Borkenkä-
ferfraß dezimiert wurden, infolgedessen im 
Bereich um die Wegkreuzung „7 Brüder“ 
eine Lichtung entstand und somit Platz zum 
Aufforsten sei. Laut Vereinsvorstand brach-
te eine Standortbegehung mit Revierförster 
Martin Westenberger die Erkenntnis, dass 
dieser Bereich mittlerweile zum Eschborner 
Gebiet zählt. Lediglich das an der Wegkreu-
zung Arbeiter-/Diebesweg befindliche Holz-
schild „7 Brüder“ hänge noch im Kronberger 
Stadtwald. 
Dieses Wissen mündete in das neue Motto: 
„Holt die ‚7 Brüder‘ zurück in den Kronber-
ger Wald.“ Im Rückraum der „Ostertag-Hüt-
te“ des Taunusclubs sollen, diesem Gedanken 
Rechnung tragend, sieben Küstentannen, 
auch Riesentannen genannt, gepflanzt wer-
den. Das kühle Mikroklima sei, erläutern 
Reinhardt und Gottschalk, gerade für die 
Küstentanne gut geeignet, während Fichten 
aus klimatischen Gründen für Anpflanzun-
gen im Taunuswald zukünftig ausschieden. 
„Damit könnte im Kronberger Stadtwald im 
Laufe der Jahrzehnte eine eindrucksvolle 
Baumgruppe entstehen, deren Bezug zur Tau-
nussage der ‚7 Brüder‘ ohne Weiteres deutlich 
gemacht werden kann und die in der Nachfol-
ge zu den bisher bekannten, aber leider fast 
verschwundenen Baumveteranen steht“, un-
terstreichen Annette Reinhardt und Simone 
Gottschalk. Der Ort könne so für Treffen und 
Führungen der 1. Kronberger Laienspielschar 
genutzt und die Sage vor Ort erlebbar ge-
macht werden. Nach eingeholten Informatio-
nen kostet eine Tanne circa 350 Euro. Dazu 
kommen Pflanzrohre und Schutzzäune gegen 

Wildverbiss, ein umfangreiches Schild zur 
Sage und, wenn möglich, eine Rastbank aus 
massivem Holz. Diesen Kostenumfang kann 
die 1. Kronberger Laienspielschar nicht allein 
stemmen. Deshalb wendet sich der Verein mit 
der Bitte um Unterstützung bei der Realisie-
rung dieser Idee an die breite Öffentlichkeit. 
„Die Stadt Kronberg als Waldbesitzer und 
Förster Martin Westenberger haben der Ak-
tion bereits zugestimmt“, hofft der Vorstand 
der 1. Kronberger Laienspielschar auf zahl-
reiche Resonanz. Das Spendenkonto lautet: 
Postbank Frankfurt, IBAN DE 94 5001 0060 
0546 9616 04, BIC PBNKDEFF, Verwen-
dungszweck: Küstentannen – 7 Brüder.     Als 
Pflanztermin ist Ende März angedacht, vor-
ausgesetzt, bis dahin ist eine entsprechende 
Summe zusammengekommen. Gemeinsam 
mit dem Revierförster und den Forstleuten 
wollen die Mitglieder der 1. Kronberger Lai-
enspielschar Hand anlegen und hoffen, an 
diesem Tag und in Zukunft mit den Sagen- 
und Taunuswaldliebhabern gemeinsam vor 

Ort etwas zu feiern zu haben. Mehr über die 
1. Kronberger Laienspielschar wie beispiels-
weise Termine ab April für Führungen auf 
dem Kronberger Laternenweg unter www.
kronberger-laienspielschar.de. (pu)

Aufforstung der Bäume aus
der Kronberger „7 Brüder“- Sage 

Das Holzschild am Arbeiter-/Diebesweg  mit 
dem Hinweis auf die sieben Tannen, von de-
nen nur noch zwei stehen, allerdings mehr 
auf Kronberger Gemarkung.

In Nähe der „Ostertag-Hütte“ des Taunusclubs sollen sieben Riesentannen gepflanzt werden 
 Fotos: privat

Kronberg/Königstein – Aufgrund einer 
Neuorganisation innerhalb des Standesamtes 
Kronberg und Königstein erfolgen standes-
amtliche Leistungen ab diesem Jahr grund-
sätzlich ausschließlich in der Geschäftsstel-
le in Königstein, Standesamt Kronberg und 
Königstein im Taunus, Hauptstraße 21 c 
(Villa Borgnis), 61462 Königstein im Tau-
nus, Telefonnummer 06174-202235, E-Mail 
an standesamt@koenigstein.de. Dies betrifft 
alle standesamtlichen Angelegenheiten, ins-
besondere die Leistungen im Rahmen einer 
Sterbefallbeurkundung und Ausstellung von 
Urkunden, Registerauszügen und Ähnliches. 
Eheschließungen werden weiterhin auch in 
Kronberg im Taunus (Receptur, Burg und 
Schlosshotel) stattfinden. Terminanfragen 
hierfür, telefonisch oder per E-Mail, sind an 

das Standesamt Kronberg und Königstein im 
Taunus, Geschäftsstelle Kronberg im Taunus, 
Friedrich-Ebert-Straße 6, 61476 Kronberg im 
Taunus, E-Mail an standesamt@kronberg.de, 
Telefonnummer 06173-703 1241 zu richten.  
Pietäten müssen sich fortan in allen Belangen 
der Sterbefallbeurkundung an die Geschäfts-
stelle in Königstein im Taunus wenden. Ur-
kunden und Registerauszüge können nicht 
mehr in der Geschäftsstelle Kronberg im 
Taunus ausgestellt werden. 
Für Bürgerinnen und Bürger, die in Kronberg, 
Oberhöchstadt, Schönberg oder in Steinbach 
(Taunus) geboren wurden oder geheiratet ha-
ben, gilt nunmehr, sich hinsichtlich der An-
forderung einer Personenstandsurkunde an 
die Geschäftsstelle in Königstein im Taunus 
zu wenden. (pu)

Neuorganisation innerhalb des 
Standesamtes führt zu Änderungen

Kronberg. – Seit Mitte Dezember gelten in 
Hessen und damit auch im Hochtaunuskreis 
neue Corona-Regeln. Diese sind unter ht-
tps://www.hessen.de/Handeln/Corona-in-
Hessen abrufbar. Ein Landkreis oder eine 
kreisfreie Stadt gelten als Hotspot, wenn die 
Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander-
folgenden Tagen über 350 liegt. Dies ist im 
Hochtaunuskreis mit dem heutigen Dienstag, 
11. Januar 2022, der Fall, denn am 8. Janu-
ar lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 430,3 
und blieb auch am 9. und 10. Januar unver-
ändert hoch. Im gesamten Landkreis gelten 
deshalb ab 11. Januar zusätzlich besondere 
regionale Schutzmaßnahmen, die sogenann-
ten „Hotspot-Regeln“. In Hotspots gelten bei 
Veranstaltungen (mehr als 10 Personen) so-
wie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich 
(Sportplatz, Fitnessstudio, Kino, Theater etc.) 
und in der Gastronomie sowie bei touristi-
schen Übernachtungen in Innenräumen die 
2G-Plus-Regel und im Außenbereich die 2G-
Regel. Personen mit einer Auffrischungsimp-
fung (Booster) benötigen keinen zusätzlichen 
Negativnachweis. Außerdem sind Prostituti-
onsstätten zu schließen.
Darüber hinaus gilt ab 11. Januar ein Alkohol-
verbot an publikumsträchtigen öffentlichen 
Orten sowie eine Maskenpflicht in Fußgän-
gerzonen und Einkaufsstraßen. Diese Orte 
hat der Landkreis nach entsprechenden Mel-
dungen der kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden per Allgemeinverfügung bestimmt. 
In den Innenbereichen der Einkaufszentren 
gilt die Maskenpflicht unmittelbar aufgrund 
der Corona-Schutzverordnung. 
Für Kronberg gilt:
In folgenden Außenbereichen ist gemäß § 27 
Absatz 1 Nr. 2 CoSchuV eine medizinische 
Maske zu tragen:
• Berliner Platz
• Fußgängerzone (Friedrich-Ebert-Straße 

zwischen Einmündung Hainstraße und 
Tanzhausstraße inklusive des Bereichs 

südlicher Schirnplatz und Pferdstraße 
zwischen Friedrich-Ebert-Straße und 
Einmündung An der Stadtmauer) 

Ein Alkoholverbot wurde vorerst nicht aus-
gesprochen, jedoch beobachtet die Stadt 
Kronberg die Lage und wird gegebenenfalls 
Maßnahmen ergreifen. 
Die Hotspot-Regelungen treten, sobald die 
Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander-
folgenden Tagen unterhalb der Schwelle von 
350 liegt, ab dem nächsten Tag außer Kraft.

Fastnachtszug 2022 abgesagt
Wie die Stadt weiter mitteilt, wird der tradi-
tionelle Oberhöchstädter Fastnachtszug am 
Fastnachtsdienstag aufgrund der Corona-
Pandemie auch in diesem Jahr nicht stattfin-
den.  

Mobiles Impfteam
Das Impfangebot am zweiten Termin in 
Kronberg durch das mobile Impfteam der 
Hochtaunuskliniken haben am 10.01.2022 
insgesamt 100 Personen wahrgenommen. 
Am ersten Termin (06.01.2022) hatten sich 78 
beim mobilen Impfteam impfen lassen. 

Große Nachfrage an Schnelltests
Die Nachfrage für das Schnelltestangebot in 
der Teststation Kronberg Zentrum ist sehr 
hoch. Alleine am vergangenen Sonntag,  9. 
Januar 2022, registrierte das Testteam über 
250 Testungen. 

Hygienemaßnahmen beachten
Bei der Nutzung des Wertstoffhofs bitten die 
Stadtwerke dringend um Beachtung der Hy-
giene- und Abstandsregeln. Dies gilt insbe-
sondere für den publikumsstarken Samstag. 
Nutzerinnen und Nutzer werden gebeten, 
nach Möglichkeit die Öffnungszeiten unter 
der Woche zu nutzen, um den Wertstoffhof 
samstags zu entlasten. 

Maskenpflicht: Fußgängerzone  
und Berliner Platz

Kronberg (kb) – Der Ambulante Hospiz- 
und Palliativ-Beratungsdienst BETESDA 
bietet im Februar 2022 einen neuen Kurs 
zur Qualifizierung ehrenamtlicher Hospiz-
begleiter an. Dieser dauert circa ein halbes 
Jahr. BETESDA besteht zurzeit aus 32 qua-
lifizierten Ehrenamtlichen, die schwerstkran-
ke und sterbende Menschen in ihrer letzten  
Lebensphase in Kronberg begleiten, aber auch 
deren Angehörige unterstützen. Diese Arbeit 
ist eine für alle Seiten bereichernde Tätigkeit. 
Aus eigener Erfahrung können die Ehren-
amtlichen berichten, dass bereits die Quali-
fizierungsmaßnahme eine große persönliche 
Entwicklung mit sich bringt, in der sich die 
Teilnehmer in sehr tiefer Weise mit dem Le-

ben und dem dazugehörigen Sterben, mit 
dem Glauben und der spirituellen Seite des 
Lebens beschäftigen. Es werden unterschied-
lichste Themen wie z.B. Kommunikation mit 
schwerstkranken Menschen und deren Ange-
hörigen, Krankheitsbilder, Schmerztherapie, 
Trauer und Ängste  behandelt. Zugleich wer-
den „handwerkliche“ Dinge vermittelt, die 
jeder auch in seinem eigenen Alltag positiv 
erleben und integrieren kann. 
Frauen und Männer, die an dieser ehrenamt-
lichen Tätigkeit interessiert sind, melden sich 
bitte telefonisch unter Tel. 06173-926326 oder 
per E-Mail unter betesda@diakonie-kron-
berg.de bei den beiden Koordinatorinnen, 
Friederike Olbrisch und Monika Schulz, an. 

Noch Plätze frei für die Ausbildung 
zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter

Winde weh‘n aus Ost und Norden,
über Fluren, Feld und Wald –
Kristalle funkeln allerorten,
seit Wochen ist es bitterkalt.

Gefroren sind die letzten Spuren,
von Mensch und Tier am Wegesrand;

erstarrt in eisiger Umarmung –
sind Fluss, der See, das ganze Land.
Es scheint als würde alles warten,

bis endlich Weiß das Grau verdrängt –
am Himmel zieh‘n schon dunkle Wolken,

so manche sich am Berg verfängt.
Man wünscht sich‘s so und kann‘s auch spüren,

bald ist‘s soweit –
bis erste Flocken uns berühren;

das Land verzaubern, wenn es schneit.
Ich steh und träum im weißen Treiben,

unglaublich schön der Augenblick,
will einfach hier nur stehen bleiben –

kein Schritt mehr vor und nicht zurück.
Lass meinen Kopf nach hinten sinken,
den Flöckchen von hier unten winken;

wenn Eiskristalle aus dem Reigen –
sich sanft auf mein Gesicht verteilen.
Ich könnt jetzt alles mal umarmen,
so traumhaft schön ist der Moment;

gerne würd ich‘s jetzt ganz laut mal sagen –
wie wunderschön ist unsre Welt.

von unserem Leser, Peter Tandler

Schneefallzeit

Kronberg (kb) – Am Montagabend, 10. Ja-
nuar, sind unbekannte Täter in ein Mehrfa-
milienhaus in der Merianstraße in Kronberg 
eingebrochen. Die Täter verschafften sich 
über ein gekipptes Fenster Zugang und durch-
suchten eine Wohnung im Hochparterre nach 
Wertgegenständen. Anschließend flüchteten 
sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hin-
weise auf die Tat oder die Täter geben können, 
werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei 
unter 06172-120-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Oberhöchstadt/Kronberg – Insgesamt 78 
Personen haben nach Information aus der 
Stadtverwaltung am 6. Januar das COVID19-
Impfangebot der Hochtaunus-Kliniken im 
Haus Altkönig genutzt, darunter auch ei-
nige Jugendliche, die ihre Erstimpfung er-
halten haben. Koordiniert und organisiert 
wurde dieses Angebot von Ulrike Evert vom 
Impfzentrum der Hochtaunus-Kliniken. Für 
die Aktion wurde eine Impf-Einbahnstraße 
eingerichtet, in der dann das eingespielte 
Team der Kliniken die Impfungen vornahm. 
Vier Tage später nutzten den vorliegenden 
Rückmeldungen zufolge in der Stadthalle 
Kronberg 100 Bürgerinnen und Bürger die 
Gelegenheit zur Impfung. (pu)

178 Impfwillige
im Stadtgebiet



Gesund & Vital
– Anzeige –

Bereits wenn der allererste Zahn im Kiefer erscheint (ca. ab 
dem 6. Lebensmonat), ist es Zeit, mit der Zahnpflege zu begin-
nen. Das ist umso wichtiger, als in diesem Alter die Grundla-
gen für ein gesundes Erwachsenengebiss gelegt werden. Denn 
nur wenn die ersten Zähne möglichst lange erhalten bleiben, 
können die Zweiten in der richtigen Stellung nachwachsen. Am 
besten werden die Methoden der wirksamen Zahnreinigung in 
der frühen Kindheit erlernt. In dieser Zeit werden Verhaltens-
muster festgelegt, die im weiteren Leben meist unverändert 
bleiben. Ist das nicht der Fall, kommt es zu den „vererbten“ 
schlechten Zähnen, bei denen es sich in Wahrheit oft nur um 
die Weitergabe schlechter Mundhygienegewohnheiten handelt. 
Dabei sind die Kleinen zunächst auf die Unterstützung ihrer 
Eltern angewiesen. Sie können aber schon spielerisch vor- und 
nachputzen, um sich so an die neue Aufgabe zu gewöhnen. Bei 
Kleinkindern reinigen die Eltern nach jeder Mahlzeit die Zähne 
mit einer speziellen Kinderzahnbürste für die ersten Zähnchen. 
Im Alter von drei Jahren – wenn das Kind die Zahnbürste al-
lein halten und eigenständig ausspucken kann – sollte es an-
fangen, das Putzen der Zähne unter Anleitung und mit Hilfe 
der Eltern selbst zu übernehmen. Für Kinder stehen spezielle 
Zahnpflegeprodukte zur Verfügung. Sie sind in Zusammen-
setzung und Wirkstoffgehalt auf den kindlichen Organismus 
abgestimmt. Ab dem Durchbruch des ersten Milchzahns be-
stehen zwei alternative Möglichkeiten: 1. zweimal täglich ei-
ne Kinderzahnpasta mit 1.000 ppm Fluorid in reiskorngroßer 

Menge beim Zähneputzen verwenden. 2. Die Eltern putzen die 
Zähne der Kinder ohne Zahnpasta und geben das notwendige 
Fluorid dann zusammen mit Vitamin D mittels entsprechender 
Tablette. Wichtig: Die beiden Vorgehensweisen sollten nicht 
nebeneinander erfolgen. Also nur für einen der beiden Wege 
entscheiden: Entweder nutzen Eltern fluoridhaltige Zahnpasta 
für ihre Kinder oder sorgen für Fluoridgabe mittels Tablette.

Zum Start in das zweite Lebensjahr sollte dann zweimal täg-
lich Zahnpasta mit 1.000 ppm Fluorid in reiskorngroßer Menge 
verwendet werden.
 Quelle: haut.de

 

 

 
Chutima Schreiber - Frankfurter Straße 13 - 61476 Kronberg
http://thaimassage-kronberg.de Tel. 06173 / 60 11 680 

Traditionelle Thaimassage Kronberg 
Quelle des Wohlbefi ndens

Original Thaimassage 
Hot Stone Massage
Ayurvedamassage

Fußrefl exzonenmassage
Kopf- und Gesichtsmassage

Kinderzahn-Reinigung – ab dem 6. Lebensmonat  
... schon gewusst?

Taunus – Der Taunus Touristik Service 
(TTS) hat bereits im Blick, welche Veran-
staltungshighlights Besucher und Einwoh-
ner der Freizeitregion Taunus im ersten 
Halbjahr erwarten können. Eine Übersicht 
über die wichtigsten Taunustermine von Ja-
nuar bis Juni gibt der TTS in seinem neuen 
und kostenlosen Veranstaltungskalender. 
Nachdem der Printveranstaltungskalender 
durch die Pandemie und den damit verbun-
denen Absagen von Veranstaltungen für das 
Jahr 2021 nicht produziert werden konnte, 
hat sich der Taunus Touristik Service dazu 
entschieden, den Veranstaltungskalender 
nun wieder neu aufleben zu lassen. Mit über 
hundert abwechslungsreichen Terminen 
für Groß und Klein ist im Taunus im ers-
ten Halbjahr 2022 wieder einiges los. Das 
Veranstaltungsjahr beginnt mit zahlreichen 
Neujahrskonzerten und führt von Frühjahrs-
märkten über überregional bekannte Sporte-
vents bis hin zu erstklassigen Literatur- und 
Musikveranstaltungen und stimmungsvollen 
Festen. Aufgrund der weiterhin dynami-
schen Pandemielage empfiehlt der Taunus 
Touristik Service jedoch, sich jeweils vor 
einer Veranstaltung über die tatsächliche 
Durchführung und die geltenden Hygiene-
bestimmungen direkt beim Veranstalter zu 
informieren.
Den Taunus-Veranstaltungskalender gibt es 
bereits seit 2011 und nun erschien die 20. 
Auflage. Neu in diesem Jahr dazugekommen 
sind Veranstaltungen in Hattersheim am 
Main und Hofheim am Taunus, die im Juli 
2021 als neue Mitglieder im Verbandsgebiet 
des Taunus Touristik Service begrüßt werden 
konnten. Wie gewohnt stellt der Kalender auf 
den ersten Seiten die Veranstaltungshigh-
lights der Freizeitregion mit eindrucksvollen 
Bildern und vielen Informationen vor. Zu den 
Höhepunkten im ersten Veranstaltungshalb-
jahr gehören die bekannten Klassiker, wie 
das Radrennen „Eschborn-Frankfurt“ am  
1. Mai, das Königsteiner Ritterturnier am 
28. und 29. Mai und das Brunnenfest in 
Oberursel vom 10. bis 13. Juni, aber auch 
„Jazz meets Mühle“, das internationa-
le Straßenkünstler Festival „Da Capo!“ 
in Kronberg und die Fahrradsonntage in  
Ems-, Wörsbach- und Aartal sind aus dem 

Veranstaltungskalender nicht wegzuden-
ken. Auf die Highlights folgt eine chrono-
logische und übersichtliche Auflistung aller 
Veranstaltungen des ersten Halbjahres. Zur 
einfachen Orientierung erfolgt eine Unter-
teilung in zehn farbig markierte Kategorien: 
Familie, Sport, Messen, Musik & Konzerte, 
Theater und Bühnen, Ausstellungen, kultu-
relle Führungen, Wanderungen, Essen und 
Trinken und Feste, Märkte, Festivals.
Die kompakte Broschüre ist kostenfrei in 
der größten Tourist-Info des Taunus im Tau-
nus-Informationszentrum an der Hohemark 
in Oberursel sowie im gesamten Verbands-
gebiet des Taunus Touristik Service in den 
Tourist-Informationen, Bürgerbüros oder 
Freizeiteinrichtungen der TTS-Mitgliedsor-
te erhältlich. Auf der Website www.taunus.
info sind ebenfalls alle Veranstaltungen der 
Freizeitregion Taunus mit vielen weiteren 
Tipps und atmosphärischen Bildern abruf-
bar. Das PDF der Broschüre kann dort eben-
falls heruntergeladen sowie als Printexemp-
lar für zu Hause bestellt werden. 

Taunus-Veranstaltungskalender für 
erstes Halbjahr liegt vor

Es gibt ihn wieder, den TTS-Veranstaltungs-
kalender Foto: TTS

Oberhöchstadt (kb) – Wer seine Grenzen 
kennenlernt, muss nicht zwingend am Ende 
seiner Schaffenskraft oder Belastbarkeit ste-
hen. Es kann auch sein, dass man sich ein-
fach ansieht, wo seine Heimat anfängt und 
endet. „Den Grenzgang wollen wir nicht auch 
noch absagen“ – so waren sich die Heckstäd-
ter einig. Denn Bewegung an der frischen 
Luft und mit Abstand kann auch zu Coro-
nazeiten nur von Vorteil sein. Nachdem der 
Oberhöchstädter Verein „Heckstadt – Freun-
de Oberhöchstadts“ bereits in den vergange-
nen Jahren regelmäßig zum Jahresende Teile 
des Verlaufes der Ortsgrenze erkundet hatte, 
startete man diesmal am Tennisplatz in Ober-
höchstadt und begab sich zahlreich zur ge-
meinsamen „Grenzerfahrung“. Nicht nur das 
Wetter spielte mit, der Vorstand fühlte sich 
auch glücklich über die Tatsache, dass der 
Lokalhistoriker Hanspeter Borsch die bun-
te Truppe mit fachkundigen Informationen 
versorgte. So liefen die Teilnehmer zunächst 
entlang der östlichen Grenze in Richtung 
Steinbach, um dort mal kurz „vom Weg ab-
zukommen“.
Denn in der Nähe, auf Steinbacher Gemar-
kung, befand sich seit 1850 eine sogenannte 
„Russensteinfabrik“ – eine Feldbrandziege-
lei, auch als „Backsteinhütte“ bekannt. An 
der Straße nach Oberursel/Stierstadt gelegen, 
ist der Platz noch heute gut zu erkennen. „Bei 
einem Feldbrand konnten 20.000 bis 30.000 

Steine gebrannt werden. Das beste Beispiel 
eines Hauses mit handgeformten Feldbrand-
steinen ist in der Limburger Straße 34 in 
Oberhöchstadt zu betrachten“, so Hanspeter 
Borsch. 
Zu diesem Thema konnten die Teilnehmer 
keinen besseren Experten gewinnen. Denn 
Hanspeter Borsch war nicht nur der für Stein-
bach zuständige Obmann für Grenzsteine 
im Hochtaunuskreis, sondern einer der Ini-
tiatoren der im Oberhöchstädter Dalleshaus 
befindlichen Dauerausstellung zum Thema 
„Ziegel für den Taunus“. Dort erfährt der Be-
sucher anschaulich, wie sich Oberhöchstadt 
ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert zu ei-
ner Hochburg der Ziegelproduktion für den 
Taunus entwickelte. Die Teilnehmer konnten 
auf ihrer Tour viele Fragen stellen und beka-
men fachkundige Antworten. So erfuhren sie 
auch, dass der frühere unregelmäßige Zick-
zackverlauf der Gemarkungsgrenze zwischen 
Oberhöchstadt und Steinbach in der Weise 
begradigt wurde, dass Oberhöchstadt circa 
11 Hektar Land an Steinbach verlor. 
Weiter führte Hanspeter Borsch aus, dass die 
Fläche, auf der sich die heutige Waldsiedlung 
befindet, früher zu Steinbach gehörte. Ent-
lang des Grenzwegs wanderten die Heckstäd-
ter weiter mit dem Ziel, in der Hollerschen 
Feldscheune den Nachmittag bei einem guten 
Glas heißen Äppler und deftigen Schmalz-
broten ausklingen zu lassen.

Von Grenzen, Feldbrandziegeln
und der Russensteinfabrik

Viele folgten der Einladung zum informativen Grenzgang der Heckstädter. Foto: privat
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Elisabeth Boeck 
* 1. August 1937            † 3. Januar 2022 

Susanne Elisabeth Eisele, geb. Boeck 
und Frank Eisele

Heidi mit Daniel, Alexia, Hannah und Jeremy 
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qualifi zierte Wundversorgung,
Aufsuchende Demenzbetreuung

Herzlichen Dank an alle, die meine liebe Frau, Mutter und 
Großmutter „Moni“ auf Ihren letzten Weg begleiteten, Sie 
durch Blumen und Geldspenden ehrten und mir und meiner 
Familie durch Wort und Schrift Ihre Anteilnahme bekundeten. 
Die damit zum Ausdruck gebrachte Verbundenheit hat mich 
und die ganze Familie tief bewegt. 

Monika (Moni) Nauheim
geb. Wolf

* 10. Dezember 1946                † 1. Dezember 2021

Günter Nauheim

im Namen der Familie

61476 Kronberg im Taunus · Frankfurter Straße 23

Kronberg (kb/pu) – Seit 1963 besteht die 
von Dr. hc Georg von Opel ins Leben ge-
rufene Aktion „Goldener Schuh“, die durch 
den ebenfalls von ihm gegründeten gemein-
nützigen Verein „Stiftung Spazierengehen“ 
betreut und weitergetragen wird, dem Wohle 
des Menschen dienen und allen Krankheiten, 
die auf Bewegungsmangel basieren, vorbeu-
gen soll. 
Der 1971 gestorbene Vereinsgründer war 
Schütze, Radfahrer, Reiter, Auto- und Mo-
torradfahrer, Skiläufer, Boxer, Tennisspieler, 
Flieger und Unterwasserfischer, vor allem 
jedoch Ruderer. Mit diesen Erfahrungen aus-
gestattet, wurde er im späteren Verlauf Vi-

zepräsident des Deutschen Ruderverbandes, 
Mitbegründer und Präsident der Deutschen 
Olympischen Gesellschaft (DOG) (1951 bis 
1969), Präsident des Deutschen Schützenbun-
des (1957 bis 1971), Initiator des „Goldenen 
Plans“ für den Sportstättenbau und Mitbe-
gründer der Stiftung Deutsche Sporthilfe. 
Darüber hinaus war er Mitglied des Nationa-
len Olympischen Komitees (NOK) (ab 1951) 
und von 1966 bis zu seinem Tod Mitglied 

des Internationalen Olympischen Komitees 
(IOC). Nach ihm ist der Georg von Opel-Preis 
benannt, der von der Adam Opel GmbH an 
Sportler verliehen wird, die sich durch sozia-
les Engagement oder uneigennütziges Athle-
tentum auszeichnen. 2008 wurde Georg von 
Opel als einer von 40 Sportlern in die Hall 
of Fame des deutschen Sports aufgenommen. 

Staffelstabübergabe
Nachdem sein ältester Sohn Carlo von Opel 
dem von seinem Vater aus der Taufe gehobe-
nen Verein „Stiftung Spazierengehen“ fünf 
Jahrzehnte als Vorstand vorsaß, wanderte 
der Familienstaffelstab im letzten Jahr in die 

Hände des jüngsten Sohns, Gregor von Opel. 
Der im Oktober 2021 neu gewählte Vorstand 
wird durch den stellvertretenden Vorstands-
vorsitzenden Christoph von Opel, Schatz-
meister Karl-Georg Brech und Schriftführe-
rin Deniz Kuloglu komplettiert. 

Neu aufgelegter Wettbewerb
Am 1. Januar startete der neu aufgelegte 
Wettbewerb „Goldener Schuh“. Alle, die 
sich angesprochen fühlen, können ganz ihren 
sportlichen Ambitionen entsprechend Spa-
zierengehen, Wandern, Laufen, Joggen, Rad-
fahren oder Langlaufen. Gestaffelt nach der 
jährlich erreichten Leistung winkt als Lohn 

für 300 Stunden der goldene Schuh, für 200 
Stunden der silberne und für 100 Stunden der 
bronzene Schuh. Eine halbe bis zwei Stunden 
täglich aktive Bewegung fördert den Erkennt-
nissen nach nachweislich die Gesundheit und 
körperliches Wohlbefinden. Die Teilnahme 
ist kostenfrei und wird zunächst analog über 
die Webseite www.goldener-schuh.de ange-
boten, zu einem späteren Zeitpunkt soll laut 
Vorstandsvorsitzendem Gregor von Opel eine 
Bewegungsapp folgen.
Er sieht ausreichend Gründe, sich an der Ak-
tion zu beteiligen. „Statistisch gesehen be-
wegen sich 42,2 Prozent der Deutschen nicht 
ausreichend. Da rangieren wir mit einigen 
wenigen Staaten ziemlich weit hinten. Welt-
weit betrug der Anteil der körperlich inakti-
ven Menschen lediglich 27,5 Prozent“, nennt 
er weitere aufrüttelnde Zahlen. Besonders 
dramatisch sei die Situation bei den Kindern! 
Von Opel: „Bereits vor der Coronakrise ha-
ben sich laut des 4. Deutschen Kinder- und 
Jugendsportberichts rund 80 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend 
bewegt. Sie unterschreiten allesamt die von 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
empfohlene Bewegung pro Tag.“ 
Daher sein mit der Hoffnung auf zahlreiche 
positive Resonanz verknüpfter Appell: „Las-

sen Sie uns dem gemeinsam entgegenwirken! 
Bewegen Sie sich zwischen einer halben und 
zwei Stunden täglich. Spazierengehen kön-
nen Sie jederzeit. Sie benötigen weder Sport-
anlagen noch eine besondere Sportkleidung. 
Spazierengehen ist der erste Schritt zur Über-
windung des Bewegungsmangels. Spazier-
engehen überlastet nicht. Starten Sie gesund 
und fit in das neue Jahr und holen Sie sich den 
‚Goldenen Schuh‘“.

Stiftung Spazierengehen e.V. ruft
zur Aktion „Goldener Schuh“

Gregor von Opel Fotos: privat

Schönberg – Der Verein „Aktives Kronberg“ 
bietet am Samstag, 22. Januar, von 15 bis 17 
Uhr das vierte analoge Repair Café an. Die 
Markusgemeinde stellt hierfür freundlicher-
weise ihre Räumlichkeiten in der Friedrich-
straße 50 zur Verfügung. „Wie versprochen, 
wollen wir unser Angebot gleichermaßen in 
allen Ortsteilen anbieten“, so Rolf Hansmann, 
der Initiator des Repair Cafés, „wir bedanken 
uns beim Kirchenvorstand für die Möglichkeit, 
in den großzügigen und hellen Räumlichkeiten 
der Kirchengemeinde unsere ehrenamtlichen 
Dienste für alle Bürger anbieten zu können. 
Dass der Bedarf nach wie vor besteht, bewei-
sen Nachfragen nach dem Folgetermin, die bei 
mir eingingen und die gerade auch von einigen 
Schönberger Anwohnern kamen.“
 „Es sind sehr oft Senioren, die ihre kaputten 
Dinge nicht wegwerfen, sondern gerne reparie-
ren lassen wollen. Da sie oft nicht mehr über 
ein eigenes Auto verfügen, ist es sehr bedau-
erlich, dass keine der Stadtbuslinien an Sams-
tagnachmittagen durch Kronberg verkehrt“, 
wirbt Andrea Poerschke für einen angepassten 
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), 

der Senioren auch für andere Angebote und 
soziale Kontakte in den drei Ortsteilen mobiler 
halten würde. Auf der Webseite von „Aktives 
Kronberg“ kann vorab ein Reparaturschein 
heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht 
werden. Es gibt aber auch Reparaturscheine 
zum Ausfüllen vor Ort. Zur Festlegung der 
Reihenfolge der Reparaturen wird am Ein-
gang eine Nummerierung erfolgen.  Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Die Einhaltung 
der dann gültigen Coronaregeln ist Vorausset-
zung für die Teilnahme, mindestens 2 G plus 
Maske. Es wird am Eingang kontrolliert. Auf 
der Homepage des Vereins unter www.akti-
veskronberg.de finden Interessierte die zum 
Veranstaltungstermin aktuellen Bedingungen 
und Änderungen abhängig von der jeweiligen 
Coronalage. Die Besucher des Repair Cafés er-
wartet im weiträumigen Foyer der Gemeinde 
wie gewohnt ein Kaffee- und Kuchenangebot, 
um Wartezeiten zu überbrücken und um ins 
Gespräch zu kommen. Das Team von „Aktives 
Kronberg“ freut sich auch dieses Mal wieder 
auf interessierte Besucherinnen und Besucher. 
(pu)

Repair Café in der Markusgemeinde
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Kronberg. – Zum zehnten Mal in Folge 
konnte der Kronberger Waldkindergarten 
die Arbeit des Franziskustreffs in Frankfurt 
durch liebevoll gepackte Plätzchentüten, 
selbstgerührte Marmelade und Kaffee un-
terstützen. Im Kindergarten und zu Hause in 
den Familien wurde in der Adventszeit flei-
ßig gebacken und neben der eigenen Freude 
am Rühren, Kneten und Verzieren auch an 
die bedürftigen Menschen gedacht. Derer 
kommen täglich bis zu 100 Personen zum 
Frühstück in den Franziskustreff beim Ka-
puzinerkloster Liebfrauen in der Frankfurter 
Innenstadt. Die Einrichtung trägt sich aus 
Spenden. Der Beitrag der „Wurzelkinder“ 
ist sicher nur ein kleiner, aber die Thematik 

hinterlässt bei den Kindern einen tiefen Ein-
druck, denn sie erfahren wahrscheinlich zum 
ersten Mal, dass es Menschen gibt, denen es 
aus was für Gründen auch immer, nicht so 
gut geht wie ihnen selbst. Die Plätzchenak-
tion macht den Kindern viel Spaß und zeigt 
ihnen, dass es auch den Kleinen möglich ist, 
einen Beitrag zu leisten. Die Gaben wurden 
von einer Erzieherin überbracht und freudig 
im Franziskustreff entgegengenommen in 
der gegenseitigen Hoffnung, dass sich unser 
aller Leben wieder normalisiert und die Kin-
dergruppe im nächsten Advent selbst nach 
Frankfurt kommen kann, wurden die Kinder 
doch immer von allen dort sehr herzlich auf-
genommen. (mw)

Wurzelkinder unterstützen die
Arbeit des Franziskustreffs

Die Wurzelkinder backten und kochten fleißig für bedürftige Menschen in Frankfurt.
 Foto: privat

Kronberg. – Das DAM – Deutsche Architek-
turmuseum – startet Donnerstag, 13. Januar 
2022 mit der Talkserie „4×4 Kommunen aus 
Rhein-Main diskutieren ein Thema“ einen 
interkommunalen Diskurs über Innovatio-
nen und Spannungsfelder rund ums Wohnen 
in der Rhein-Main Region. Auch die Stadt 
Kronberg ist dabei vertreten.
In den insgesamt vier Talks kommen han-
delnde Protagonisten aus den Kommunen 
zusammen, um ihre Erfahrungen, Strategien 
und Best Practices zu teilen – und im Rah-
men dessen der interessierten Öffentlichkeit 
ein Bild über den Wohnstandort Rhein-Main 
aus fachlich-verantwortlicher Perspektive an 
die Hand zu geben. Gemeinsam sollen lokale 
Herausforderungen, Impulse und Lösungs-
ansätze aus anderen Metropolregionen sowie 
praktische Erfahrungen und weiterführende 
Visionen diskutiert werden und etwaige neue 
Formen des Zusammenwirkens erörtert wer-
den. „Gerade im Ballungsraum Frankfurt/
Rhein-Main stellen sich gemeinsame Her-
ausforderungen und Zukunftsfragen rund um 
Wohnungsbau und Stadtentwicklung ganz 
besonders. Die in dieser Veranstaltungsreihe 

miteinander diskutierenden Städte und Ge-
meinden sind in der Landesinitiative Großer 
Frankfurter Bogen mit dem Kernziel, mehr 
bezahlbare Wohnungen in lebenswerten 
Quartieren für heute und morgen zu schaffen, 
miteinander verbunden“, so Kronbergs Erster 
Stadtrat Robert Siedler. Die Stadt Kronberg 
ist bei der Auftaktrunde am Donnerstag, 13. 
Januar 2022, mit dabei. Ebenso an diesem 
Abend vertreten sind die Städte Wiesbaden, 
Maintal und Langen. Für die Stadt Kronberg 
wird die Leiterin des Fachbereichs Stadtent-
wicklung und Umwelt, Sandra Poschmann, 
sprechen. 
Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Al-
le Diskussionsveranstaltungen werden auf 
dem YouTube-Kanal des Deutschen Archi-
tekturmuseums live gestreamt: https://www.
youtube.com/c/DeutschesArchitekturmuse-
umDAM. Die Termine und Themen (Beginn 
immer 19 Uhr): 13.01.2022 – Wieso freue ich 
mich (nicht) auf neues Wohnen?, 3. Februar 
2022 – Bin ich für alle ein gutes Zuhause?, 
24. Februar 2022 – Bin ich ein guter Nach-
bar?, 17. März 2022 – Wie gestalte ich mei-
nen Boden? (mw)

Interkommunaler Diskurs rund ums 
Thema Wohnen

Kronberg (kb) – Zum neuen Jahr startet der 
Verein mit einer neuen Grundlage für Studio- 
und Kursgebühren. Ab sofort können Mit-
glieder mit einer Abteilungsmitgliedschaft 
in Kurse/Group Fitness alle Kursangebote 
und das Fitnessstudio besuchen. Für 15 Eu-
ro zusätzlich zum Vereinsbeitrag stehen ih-
nen alle Angebote in diesem Bereich offen. 
Das erhöht die Flexibilität bei der Nutzung 
der Sportangebote entsprechend der Vereins-
kündigungsfristen und bedeutet das Ende 
langer Vertragslaufzeiten. Fitnessstudio: Der 
zukünftige Studiopreis (zzgl. Vereinsbeitrag) 
beläuft sich zum Beispiel auf 30 Euro/Monat. 
In diesem Preis sind neben der Studionutzung 
die Saunanutzung sowie alle Sportangebo-
te der neuen Abteilung Kurse/Group Fitness 
(komplettes Kursprogramm) enthalten. Alte 
Verträge, die zum aktuellen Zeitpunkt abge-
schlossen sind, behalten ihre Gültigkeit und 
können ebenfalls das erweiterte Kursangebot 
nutzen. Kursprogramm: Alle Kursangebote 
werden zukünftig in Dauerschleife angebo-

ten. Es entfallen somit die Kursblöcke und 
das Angebot findet wöchentlich statt (Pausen 
lediglich in den Schulferien mit Sonderpro-
grammen). 
Die Preisstruktur wird dahingehend ange-
passt, dass es zukünftig nur einen festen Ab-
teilungsbeitrag Kurse/Group Fitness (zzgl. 
Vereins-Grundbeitrag) von 15 Euro im Mo-
nat geben wird. Sie können so flexibel alle 
Angebote nutzen. Auch Mehrfachnutzungen 
sind mit dem Preis abgedeckt. Eine Anmel-
dung für die Kurse erfolgt online. Alle An-
gebote der Abteilung Kurse/Group Fitness 
sind auch für Gäste buchbar. Hierzu steht ei-
ne entsprechende 10er-Karte zur Verfügung. 
Diese kann auch für die Nutzung des Studios 
eingesetzt werden. 
Alle Kursangebote, Bedingungen und aktu-
ellen Informationen sowie die Möglichkeit 
online zu buchen finden sich unter www.mtv-
kronberg.de/sportkurse. Bei Fragen wenden  
sich Interessierte gerne an das MTV-Team 
unter kurse@mtv-kronberg.de.

MTV-Neuerungen bei 
Fitnessstudio und Kursangeboten 

Berlin. Der Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) und die Natur-
schutzstiftung des nordrhein-westfälischen 
BUND-Landesverbandes küren den Kaiser-
mantel zum Schmetterling des Jahres 2022. 
Der größte mitteleuropäische Perlmuttfalter 
ist zwar noch ungefährdet, doch seine Le-
bensräume werden immer kleiner.
Jochen Behrmann von der Naturschutzstif-
tung des BUND NRW: „Der Kaisermantel 
führt uns vor Augen, wie wichtig gesunde 
und naturnahe Wälder sind. Vielerorts be-
obachten wir einen Rückgang der Falterpo-
pulationen. Triste Fichtenmonokulturen sind 
nicht nur für den Schmetterling des Jahres 
ungeeignete Lebensräume. Hier stehen die 
Bäume häufig so eng, dass nur wenig Licht 
auf den Waldboden fällt und kaum Pflanzen 
wachsen. Der Kaisermantel ist jedoch auf 
Bodenbewuchs angewiesen. Für den auffäl-
ligen Falter ist naturnaher lichter Mischwald 
der ideale Lebensraum. Zudem ist er wesent-
lich artenreicher und auch beständiger gegen 
Klimaphänomene. Auf den Flächen mit abge-
storbenen Fichten sollte daher künftig besser 
Mischwald wachsen.“
Im Sommer bewohnt der Kaisermantel Wald-
ränder und Lichtungen, wo er häufig an Dis-
teln, Flockenblumen oder Skabiosen saugt. 
Anders als die etwas blasser gefärbten Weib-
chen zeigen die satt orangefarbenen Männ-
chen breite Striche auf den Vorderflügeln, die 
„Duftschuppen“. Damit locken sie die Weib-
chen an. Diese legen nach der Paarung ihre 
Eier in geringer Höhe an Baumrinde ab, aber 

nur an Bäumen, die in der Nähe von Veilchen 
wachsen. Im Spätsommer schlüpfen die Rau-
pen, fressen aber zunächst nur ihre Eihülle. 
Dann verbergen sie sich in Ritzen der Baum-
rinde, um zu überwintern. Erst im Frühjahr 
krabbeln die Raupen herunter auf den Wald-
boden und ernähren sich von den Blättern 
verschiedener Veilchenarten.

Naturschutztipp
Mischwälder für den Kaisermantel

Schmetterling des Jahres 2022: der Kaiser-
mantel Foto: BUND/Tim Laußman

Kronberg (kb) – Zum Semesterstart und rund 
um das neue Bildungsangebot Frühjahr / Som-
mer 2022 bietet die Volkshochschule (vhs) 
Hochtaunus die Möglichkeit der persönlichen 
Beratung und Anmeldung vor Ort. Außenstel-
lenleiterin Laleh Ettlich steht hierfür vom 15. 
Januar bis 5. Februar samstags von 10 bis 12 
Uhr in der Stadtbücherei Kronberg, Hainstra-
ße 5, zur Verfügung. Für Kursanmeldungen 
können auch Barzahlungen vorgenommen 

werden. Telefonisch ist Laleh Ettlich unter 
06173-322137 zu erreichen, das Service-Team 
der vhs unter 06171-5848-0.Das neue Bildungs-
programm ist unter www.vhs-hochtaunus.de 
einsehbar und online buchbar. In Druckform 
liegt das Programm ab dem 10. Januar an vie-
len Stellen kostenfrei aus. Semesterstart ist der 
7. Februar. Präsenzangebote richten sich im-
mer nach den aktuellen Vorgaben und Hygie-
neregeln des Landes Hessens.

vhs-Beratungsservice zum 
Semesterstart

Kronberg (kb) – Für alle Besucherinnen 
und Besucher des Landratsamtes gilt seit 3. 
Januar die 3G-Regel. Wer das Gebäude des 
Landratsamtes betreten möchte, muss am 
zentralen Eingang des Hauses 3 nachwei-
sen, dass er gegen Covid-19 geimpft, davon 
genesen oder getestet ist. Dies gilt auch für 
alle Außenstellen. Es ist ein Impfnachweis, 
ein Genesenennachweis oder ein aktueller 
Negativtest gemeinsam mit einem gültigen 
Ausweisdokument (Personalausweis, Führer-
schein etc.) vorzuzeigen. Akzeptiert werden 
lediglich die Testergebnisse einer offiziellen 
Teststation, einer Apotheke oder eines Arz-
tes. Ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden 
zurückliegen, ein Antigen-Schnelltest maxi-
mal 24 Stunden, wobei immer der Zeitpunkt 
des Tests maßgeblich ist und nicht derjenige 
der Ergebnisübermittlung. Selbsttests werden 
nicht anerkannt. Schulpflichtige Kinder und 
Jugendliche gelten aufgrund der Teilnahme 
an den verbindlichen Schultestungen als ge-
testet. Personen, die keinen entsprechenden 
Nachweis erbringen können oder wollen, sind 
aufgefordert, ihr Anliegen auf postalischem 
Weg, per E-Mail, telefonisch oder online zu 
erledigen. Die 3G-Regel gilt für alle Termine, 

auch wenn diese schon vor längerer Zeit ver-
einbart wurden. 
„Leider spitzt sich die Coronalage mit der 
Omikronvariante weiter zu. Um sowohl die 
Besucher als auch die Mitarbeitenden der 
Kreisverwaltung zu schützen, ist es unerläss-
lich, dass wir die 3G-Regelung konsequent 
umsetzen“, erklärt der Erste Kreisbeigeord-
nete Thorsten Schorr. Innerhalb der Ver-
waltungsgebäude gilt weiterhin eine FFP2-
Maskenpflicht, unabhängig vom jeweiligen 
Status. Besucher, die keine entsprechende 
FFP2-Maske besitzen, bekommen eine sol-
che Maske durch die Kreisverwaltung am 
Eingang zur Verfügung gestellt.
Die Ansprechpartner mit Kontaktdaten zur 
Terminvereinbarung sind der Homepage des 
Landratsamtes unter www.hochtaunuskreis.
de zu entnehmen oder können beim Bürger-
InfoService unter der Telefonnummer 06172-
999-0 erfragt werden. Die Ausländerbehörde 
bietet die Möglichkeit eines Rückrufs an. Für 
KFZ-Zulassungs- oder Führerscheinangele-
genheiten steht die gewohnte Online-Termin-
buchung unter https://www.hochtaunuskreis.
de/Aktuelles/Online-Termine-KFZ-und-Füh-
rerscheinstelle/ zur Verfügung.

3G-Regel für Besucher
des Landratsamtes

Kronberg (kb) –  Am Morgen des 6. Janu-
ar ist nach Polizeiangaben eine 32-jährige 
Radfahrerin aufgrund von Winterglätte im 
Kastanienweg in Kronberg-Oberhöchstadt 
gestürzt. Die Radfahrerin wurde mit leichten 
Verletzungen zur Behandlung in ein Kran-
kenhaus gebracht.

Radfahrerin stürzt
wegen Winterglätte

Hochtaunuskreis (kb) – In Anbetracht der 
Ausbreitung der hoch infektiösen Corona-
Omikron-Variante hat das Leitungsteam 
der Selbsthilfegruppe Hochtaunuskreis der 
Rheuma-Liga Hessen das für 15. Januar ge-
plante Treffen im Gemeindesaal der Evange-
lischen Kirche Ober-Eschbach abgesagt.

Rheuma-Liga sagt 
Treffen ab
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Wohntrends: Das ist 2022 angesagt
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
wie lässt es sich im neuen Jahr am besten wohnen? Das hat das 
Portal „fuersie.de“ aufgeschlüsselt und die vier größten Wohn-
trends 2022 ausgemacht. Dabei handelt es sich laut des Portals 
um Materialien aus Natur, Wiener Geflecht, Teddyfell und um 
geometrische Muster. Mit Materialien aus Natur ist zum Bei-
spiel Seegras, Marmor oder unbehandeltes Holz gemeint. Beim 
„Wiener Geflecht“ handelt es sich um ein spezielles Flechtwerk, 
das sich in verschiedenen Accessoires und Möbeln wie Kopf-
teilen an Betten, Tischen oder auch Regalen wiederfinden kann.
Teddyfell wird laut „fuersie.de“ unter anderem bei Sesseln, 
Decken oder Teppichen eingesetzt; geometrische Muster sind 
auf Bildern, Vasen und Tassen zu sehen. Auch Beispielbilder 
werden beim Portal gezeigt. Zudem gibt es Informationen zu 
weiteren Einrichtungsthemen.
  

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: fuersie.de Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein
E-Mail: info@haus-t-raum.de · www.haus-t-raum.de

☎ 06174 - 911 75 40

Sie möchten Ihre Immobilie 
verkaufen/vermieten? 

Gerne erstellen wir Ihnen 
kostenlos und unverbindlich 

eine Schätzung.

☎ 06174 - 911 75 40

Liebe Eigentümer,
für den Verkauf/

die Vermietung Ihrer 
Immobilie erstellen wir für 

Sie kostenfrei einen

Rundgang. 

Gleich anrufen 
und beraten lassen.

☎ 06174 - 911 75 40
☎ 06174 - 911 75 40

Frankfurt Bergen-Enkheim 
Gut geschnittene Whg., 3 Zi, BLk. für 
nur 307.000,– € inkl. Stellplatz. 
Energieklasse D, Endenergiebedarf 123 kWh, Gas, Bj. 1967

Königstein Stadtmitte 
104 m2 Wfl., 3,5 Zimmer, großer Bal-
kon, Parkett für nur 1.050,– € inkl 
Garage, zzgl NK/KT. 
Energieausweis ist angefordert.

Partnerbetrieb

Max-Planck-Straße 12 
65779 Kelkheim 
Tel. 0 61 95 – 91 15 94 
www.schreinereipreuss.de  
E-Mail: info@schreinereipreuss.de 

PaXsecura –  
aus Erfahrung sicher

Wir bieten Ihnen eine 
große Auswahl an PaX 
Sicherheitsfenstern 
und -türen, die Ihrem 
Wunsch nach mehr 
Einbruchschutz am 
besten gerecht werden. 

Unser quali�zierter 
Fachbetrieb ist beim 
LKA ein gelistetes 
Errichterunternehmen.

Sandstrahlen
Verzinken • Pulverbeschichten
Alles in einer Hand
www.sandstrahlarbeit.de

Tel. 06122 5873680

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

Mobil: 0176-45061424
E-Mail: wadiku@aol.com

Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Hochtaunuskreis. – „Gute Bildung, nach-
haltige Mobilität sowie gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt – für diese Ziele soll der Haus-
halt 2022 des Hochtaunuskreises stehen,“ 
fasste Landrat und Finanzdezernent Ulrich 
Krebs das mehrere hundert Seiten starke Zah-
lenwerk für das kommende Jahr zusammen. 
Abermals investiere der Landkreis im kom-
menden Jahr rund 57,1 Euro in seine Schulen, 
im Finanzplanungszeitraum bis 2025 würden 
es sogar 165,7 Millionen Euro sein, so Krebs 
bei der Einbringung des Entwurfes in der 
Kreistagssitzung. „Bei diesen Investitionen 
finden sich auch neu anstehende Schulbaupro-
jekte, wie beispielsweise die Kernsanierung 
der Gesamtschule Am Gluckenstein oder der 
Neubau der Grundschule Königstein,“ erläu-
terte Krebs die Schwerpunkte des Schulbaus 
in den kommenden Jahren.
Dennoch hinterließen die finanziellen Aus-
wirkungen von Corona deutliche Spuren bei 
der Finanzplanung des Kreises. „Bei stetig 
wachsenden Aufgaben beispielsweise bei der 
so wichtigen Teilhabe sind wir auch auf Ein-
nahmezuwächse angewiesen,“ verwies der 
Verwaltungschef auf die Prognosen der Vor- 
Corona- Jahre. Durch coronabedingte Steuer-
rückgänge bei den kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden seien diese nicht zu erzielen. 
Der Haushaltsentwurf für 2022 weise daher 
ein Defizit von rund 8,2 Millionen Euro aus, 
das nur aus der Rücklage des Landkreises 
ausgeglichen werden könne. „Wir profitieren 
jetzt von unserer guten Haushaltswirtschaft 
der letzten Jahre,“ zeigte sich Ulrich Krebs 
dennoch zufrieden. Durch die Rücklage sei 
man sogar in der Lage, die Haushalte bis 
2025 in der Finanzplanung auszugleichen. 
Ende 2025 falle der Kreis allerdings auf die 
vorgeschriebene Mindestliquiditätsrücklage 
von 9,5 Millionen Euro, so der Landrat, der 
sich von den kommenden Jahren eine wirt-
schaftliche Erholung und damit auch wieder 
steigende Steuereinnahmen erhofft. „Um den 
Städten und Gemeinden in der schwierigen 
Coronalage 2022 entgegenzukommen, bleibt 
die Kreisumlage für 2022 stabil“, betonte 
Krebs. In der Finanzplanung sei allerdings 
für 2023 ein zusätzlicher Punkt Kreisumlage 
eingerechnet.
Zu den wichtigsten Aufgaben des Hochtau-
nuskreises zählt der Landrat nach wie vor 
die Investitionen in die Bildungslandschaft 
Hochtaunus. „Unsere guten Schulen haben 
sich im Wettbewerb unter den Kommunen 
längst bewährt und vielen jungen Menschen 
zu einem guten Start ihrer Bildungslauf-
bahn verholfen“, so Krebs. Bei den laufenden 
Maßnahmen träten insbesondere der Neu-
bau der IGS Stierstadt, der Erweiterungsbau 
des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums in Bad 
Homburg und das Betreuungszentrum mit 
Sporthalle an der Astrid-Lindgren-Schule in 
Usingen hervor. Allein für diese drei Maß-
nahmen stünden allein 2022 28,7 Millionen 
Euro bereit. „Als neue Maßnahmen werden 

die Kernsanierung der Homburger Gesamt-
schule am Gluckenstein und der Neubau der 
Grundschule Königstein auf‘s Gleis gesetzt“, 
so Krebs. Bei der GAG, an der die komplet-
ten Sanierung des Altbaus anstünde, wolle 
der Kreis mit den Vergabeverfahren im ersten 
Halbjahr 2022 beginnen, bei der Grundschule 
Königstein stünde die Vergabe der Planungs-
leistungen an. Der Landrat verwies in diesem 
Zusammenhang noch einmal auf die zum 
vollständigen Neuaufbau anstehenden Dä-
cher der Sporthallen an der IGS Stierstadt, an 
der Oberurseler Erich-Kästner-Schule und an 
der Gesamtschule am Gluckenstein. Hierfür 
seien in den kommenden beiden Jahren rund 
15 Millionen Euro zusätzlich vorgesehen. 
Der aktuelle Haushalt beinhalte Mittel für die 
Anmietung von zwei Traglufthallen sowie 
für zusätzliche Zeiten in Schwimmbädern 
und anderen Sporteinrichtungen. „Sowohl 
den Schulen als auch den Vereinen gilt unser 
Dank für ihr Verständnis und ihre konstrukti-
ve Mitarbeit bei der Lösung dieses unvorher-
gesehenen Engpasses bei den Sporthallen“, 
betonte der Landrat. Hier gehe Sicherheit vor 
und mit den neuen Hallendächern sei man für 
die kommenden Jahre gut gerüstet.
Die Investition in den Schulbau stellt aus 
Sicht des Kreisausschusses einen wichtigen 
Beitrag des Hochtaunuskreises gegen den 
Klimawandel und für mehr Nachhaltigkeit 
dar. Schon seit Jahren gibt der Landkreis bei 
neuen Schulbauvorhaben eine Unterschrei-
tung der gültigen Energieeinsparverordnung 
von 30 Prozent vor. Auch wird überall, wo 
möglich, auf erneuerbare Energien gesetzt. 
Nachhaltigkeit ist auch das Stichwort für die 
Mobilitätswende, für die der Verkehrsver-
band Hochtaunus (VHT) sich verantwortlich 
zeichnet. Gegenwärtig wird die Leit- und 
Sicherungstechnik auf der gesamten Stre-
cke komplett erneuert. Dafür stelle der VHT 
2022 10,2 Millionen Euro bereit.
Erster Kreisbeigeordneter Thorsten Schorr 
als Verkehrsdezernent verweist in diesem 
Zusammenhang, dass der wachsenden Be-
liebtheit des Radverkehrs als nachhaltiger 
Mobilitätsform auch beim Kreisstraßenbau 
Rechnung getragen wird: „Das Radverkehrs-
konzept wird noch in diesem Jahr fertigge-
stellt. Die sukzessive Umsetzung schafft in 
den kommenden Jahren ein attraktives kreis-
weites Radwegenetz.“ Der Kreis wolle dazu 
direkte und sichere Radwegeverbindungen 
zwischen den Städten und Gemeinden reali-
sieren und die Kombination der Nutzung von 
Fahrrad und öffentlichem Personennahver-
kehr fördern.
So wichtig wie dem Kreis der ÖPNV und 
der Radverkehr ist, darf allerdings auch die 
Pflege und Unterhaltung der Kreisstraßen 
nicht vernachlässigt werden. Bei den Kreis-
straßen sind konkret folgende Maßnahmen 
zur grundhaften Sanierung 2022 vorgesehen: 
K765 OD Burgholzhausen bis Kreisgrenze 
Wetterau, K739 Emmershausen – Gemünden, 

K 750 OD Mauloff und Finsternthal. „Mit 
der grundhaften Sanierung der Kreisstraßen 
werden wir in nur wenigen Monaten wichtige 
Verbindungen wieder in einen guten und ver-
kehrssicheren Zustand zu bringen“, so Erster 
Kreisbeigeordneter Thorsten Schorr.
Klimaschutz kennzeichnet ein wichtiges Feld 
der Zukunftsaufgaben. Dies bedarf wohl 
kaum einer Begründung. Deshalb wurde 
zum 1. Oktober 2021 eine Stabstelle „Kli-
maschutz, nachhaltige Kreisentwicklung und 
Umweltbildung“ eingerichtet, die klimarele-
vante Projekte im Kreis entwickelt und zent-
ral koordiniert. Die Hauptaufgabe der neuen 
Stabstelle wird die Erarbeitung eines integ-
rierten Klimaschutzkonzeptes sein. Hierzu 
werden öffentliche Fördergelder beantragt, 
um einen Klimaschutzmanager einzustellen. 
„Mit der neuen Stabstelle setzt der Landkreis 
ein wichtiges Zeichen für einen zukunftsori-
entierten Kreis der Maßnahmen ergreift, um 
seinen Teil für die Sicherung eines lebens-
werten Landkreises und zur Eindämmung 
des Klimawandels zu leisten“, so Umwelt-
dezernent Schorr. Im Focus steht zudem die 
Einrichtung sogenannter Naturpark-Schu-
len. Schulen des Hochtaunuskreises kön-
nen sich durch die Umsetzung nachhaltiger 
Bildungsmaßnahmen und die Verankerung 
von Naturparkthemen im Schulalltag als 
sog. „Naturpark-Schulen“ zertifizieren las-
sen. Nachfolgende Generationen lernen so 
schon frühzeitig den Umgang mit endlichen 
Ressourcen und werden für Umweltbelan-
ge sensibilisiert. „Damit wird gezeigt: Wir 
müssen und können etwas für das Klima tun! 
Kern des Netzwerks stellen die Naturpark-
Schulen dar. Durch die Zusammenarbeit mit 
den Schulen können wichtige Themen wie 
biologische Vielfalt, Natur und Landschaft, 
Kultur und Handwerk sowie Land- und 
Forstwirtschaft regelmäßig im Unterricht, in 
Exkursionen oder Projekttagen der Schulen 
behandelt werden“, erklärt Thorsten Schorr, 
der auf diese Weise den Schüler*innen ihre 
einzigartige Heimatregion näherbringen und 
schützen möchte.
Im Dezernat Soziales steigen die Ausgaben 
2022 in der Eingliederungshilfe, den Leis-
tungen nach SGB II (Kosten der Unterkunft 
und Heizung), der Jugendhilfe nach SGB 
VIII. Erwähnt werden muss auch der Be-
reich der Hilfe zur Pflege, der, neben seiner 
gesellschaftlichen Relevanz, seit 2020 auch 
finanziell eine größere Bedeutung bekommt. 
Für das Jahr 2022 ist im Sozialbereich ein 
Zuschussbedarf von 56,2 Millionen Euro ins-
gesamt eingeplant. Hinzu kommen 33,9 Mio. 
€ im Bereich der Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe. 
In herausfordernden Zeiten wie der Coro-
na-pandemie ist es besonders wichtig, dass 
sich die Menschen auf den Sozialstaat ver-
lassen können, da nun ein größerer Teil der 
Bürger*innen auf Leistungen angewiesen 
sind. „In Zeiten der Pandemie braucht es mehr 

denn je einen sozialen Kreis mit Unterstüt-
zungsleistungen, die denjenigen zugutekom-
men, die besonders unter den Auswirkungen 
der Pandemie – etwa durch den Verlust des 
Arbeitsplatzes – zu leiden haben“, so Kreis-
beigeordnete und Sozialdezernentin Katrin 
Hechler, die vor allem auf Qualifizierung und 
Weiterbildung für die Jobs von morgen setzt. 
Der Hochtaunuskreis leistet mit diesem Enga-
gement aus Sicht der hauptamtlichen Kreis-
spitze einen wichtigen Beitrag zum gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. In Zeiten von 
Corona mit all seinen Auswirkungen sei die 
Politik mit diesem Anliegen auf allen Ebenen 
gefordert. Letztlich versuche der Kreis dabei 
auch seine Coronapolitik darauf auszurichten. 
Erster Kreisbeigeordneter Thorsten Schorr 
zeigte sich zuversichtlich, dass das umfang-
reiche Angebot des Landkreises gerade beim 
Impfen einen wichtigen Beitrag leiste. „Mit 
der Hilfe der Hochtaunus-Kliniken sowie 
vieler ehrenamtlicher Initiativen auch und 
gerade im Katastrophenschutz, aber auch der 
niedergelassenen Ärzte können wir den Men-
schen im Landkreis ein gutes Angebot ma-
chen“, sagte der Erste Kreisbeigeordnete. Der 
kommende Winter stelle abermals eine gro-
ße Herausforderung dar, stünde Deutschland 
doch vor der vierten Coronawelle und immer 
weniger Menschen akzeptierten notwendige 
Einschränkungen. „Dabei ist ein umfassen-
der Impfschutz der beste Beitrag, Corona zu 
besiegen“, appellierte Schorr an die Bürgerin-
nen und Bürger, die umfassenden Impfange-
bote zu nutzen. Mit den Hochtaunus-Kliniken 
habe der Landkreis einen bewährten Partner, 
der medizinisch und organisatorisch zu über-
zeugen wüsste. „In diesen herausfordernden 
Zeiten macht es sich einmal mehr bezahlt, 
dass wir mit den in öffentlicher Trägerschaft 
stehenden Hochtaunus-Kliniken passgenaue 
Angebote machen und aufeinander abstim-
men können“, so Krebs, Schorr und Hechler 
abschließend.
Der Haushaltsplan wird demnächst in den 
Fachgremien beraten, endgültig befindet der 
Kreistag am 13. Dezember 2021 darüber.

Haushaltskerndaten
Der Kreishaushalt bildet die Basis des Han-
delns der Kreisverwaltung. Er gibt Auskunft 
über die Finanzkraft des Landkreises und 
zeigt mit dem Investitionsprogramm auf, wie 
sich der Hochtaunuskreis künftig weiterent-
wickeln soll.
Ergebnishaushalt
Erträge: 484.053.587 Euro
Aufwendungen: 492.270.306 Euro
Defizit: 8.216.719 Euro
Finanzhaushalt
Investitionen Einzahlungen: 65.211.344 Euro
Investitionen Auszahlungen: 81.785861 Euro
Kreditaufnahmen: 17.645.659 Euro
Tilgungen: 21.900.000 Euro
Schuldenstand Ende 2022: 631.595.407 Euro 
(davon 31.321.625 Euro Hessenkasse)

Haushalt 2022 mit wichtigen Impulsen für 
Bildung, Klimaschutz und Mobilität
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  adiuvare Taunus GmbH 
Die adiuvare Taunus GmbH sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt 

 
Unterstützungspersonal (m/w/d) 

befristet in Vollzeit (39 Std./Woche) oder Teilzeit (mindestens 19,5 Std./Woche) zur Eindäm-
mung der COVID-19 Infektionen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Hoch-
taunuskreises am Standort Bad Homburg v. d. Höhe. 

 
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Schwerpunkte: 

 
� Telefonische Befragungen zur Klärung der Lebenssituation und des Krankheitsbildes 

von an COVID-19 erkrankten Personen 
� Ermittlungsarbeit bezüglich Infektionsketten und Kontaktpersonen 
� Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Pandemiebewältigung 
� Sonstige Aufgaben im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung und des Kon-

taktpersonenmanagements, u. a. Falleingabe in die entsprechende Software. 

Die Ausschreibung richtet sich vorzugsweise an Studierende der medizinischen Fachrichtun-
gen und an Personen mit einer Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten (m/w/d) 
bzw. einem anderen medizinischen Beruf. Bewerbungen von Ärzten (m/w/d) nehmen wir 
ebenfalls gerne entgegen.

Die monatliche Vergütung beträgt bei approbierten Ärzten 5.091,13 € brutto (bei einer Voll- 
zeitstelle mit 39 Std./Woche). Sonstiges medizinisches Personal wird mit 2.808,91 € brutto mo- 
natlich (bei einer Vollzeitstelle mit 39 Std./Woche) vergütet.

Das Bewerbungsmanagement wird im Auftrag der adiuvare Taunus GmbH durch den 
Hochtaunuskreis durchgeführt. Ihre Kurzbewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Angabe 
über den frühestmöglichen Dienstantritt sowie den möglichen Umfang der Arbeitstätigkeit) 
richten Sie daher bitte in elektronischer Form per eMail bis zum 23. Januar 2022 an

bewerbung@hochtaunuskreis.de.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Hohl vom Personalservice des Hochtaunuskreises 
(06172 999 1120) gerne zur Verfügung.

Wir erscheinen zuverlässig wöchentlich in allen Haushalten 
in den Städten Bad Homburg, Oberursel, Friedrichsdorf, Steinbach, 

Eschborn und Schwalbach mit allen Stadtteilen.

Wir suchen einen Redakteur (m/w/d) 

in Vollzeit für unsere Lokalredaktion

Verstärkung gesucht!

Sind Sie an dieser Position interessiert?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung 

(schriftlich mit allen üblichen Unterlagen), 
bitte unter der Angabe des möglichen Eintrittstermins.

Hochtaunus Verlag GmbH
– Geschäftsleitung –

 Vorstadt 20, 61440 Oberursel, Telefon 06171 / 62 88 0
www.hochtaunusverlag.de

Ihre Aufgaben
–  Artikel schreiben 

und fotografi eren
–  Termine besetzen,

Themen recherchieren, 
Geschichten generieren

– Redigieren und layouten

–  Kontakt mit Kommunen, 
Vereinen, Institutionen 
und Lesern pfl egen

–  Termine erfassen und 
Terminkalender pfl egen

Das erwarten wir von Ihnen
–  Gute Regionalkenntnisse, 

Kompetenz in kommunalen 
Themen, effektive Recherche 
sowie gutes Gespür für 
Geschichten

– Stil- und Sprachsicherheit

–  Teamfähige, fl exible, zuverläs-
sige und kreative Arbeitsweise 
sowie hohes Engagement und 
Eigeninitiative

–  Kommunikations- und Kritikfä-
higkeit sowie Selbstständigkeit

Bad Homburger
Woche

Bad Homburger
Woche

Friedrichsdorfer
Woche

Friedrichsdorfer
Woche

Oberurseler
Woche

Oberurseler
Woche

Steinbacher
Woche

Steinbacher
Woche

Eschborner
Woche

Eschborner
Woche

Schwalbacher
Woche

Schwalbacher
Woche

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Verbundsystem 
aus Sozialversicherung, Ärzten und Gesundheitsdiensten ist Träger von neun 
Reha-Kliniken.

Für unsere Paul-Ehrlich-Klinik in Bad Homburg suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/einen

Personalsachbearbeiter (m/w/d)
in Teilzeit (75%)

Die Paul-Ehrlich-Klinik, Rehabilitationsklinik für Orthopädie und Psychosomatik 
mit 190 Patientenbetten sowie ca. 100 Mitarbeiter/innen ist nach der Qualitäts-
management-Norm DIN EN ISO 9001:2015 und den Vorgaben der DEGEMED 
zertifiziert und verfolgt ein ganzheitliches Therapiekonzept.

Ihr Profil:
•  Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Personalbezug
•  Gute Kenntnisse und Qualifi kationen in der Personalsachbearbeitung und 

Lohnbuchhaltung
•  Kenntnisse im Arbeits-, Tarif- und Eingruppierungsrecht im Kontext des 

öffentlichen Dienstes
•  Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise mit einem hohen Maß 

an Eigeninitiative
•  Fähigkeit in komplexen Themen sachgerechte Lösungen zu fi nden sowie 

Freude an Optimierungen
•  Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Belastbarkeit
•  MS-Offi ce-Kenntnisse (Word, Excel)

Ihre Aufgaben:
•  Eigenverantwortliche und termingerechte Durchführung der monatlichen 

Entgeltabrechnung
•  Beratung und Betreuung aller Mitarbeiter der Klinik in allen abrechnungs-

relevanten sowie Arbeits,- Sozial,- und Lohnsteuerrechtlichen Fragen
•  Personaladministration mit Berichtswesen (u.a. Führen von Personal-

statistiken, Führen von Personalakten, Erstellung von Arbeitsverträgen)
•  Arbeitszeiten- und Fehlzeitenmanagement
•  Etablierung von HR-Prozessen

Wir bieten:
•  Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes mit betrieblicher Zusatzversorgung
•  Vergütung nach dem Tarifvertrag für die DRV Knappschaft-Bahn-See
•  Familienfreundliche Arbeitszeiten
•  Moderner und sicherer Arbeitsplatz bei einem bundesweit 

organisierten Arbeitgeber
•  Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team mit Gestaltungsspielraum
•  Attraktive Angebote zur Gesundheitsförderung
•  Fachbezogene Fortbildungen
•  Ein angenehmes, kollegiales Betriebsklima

Für uns ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Pfl ege eine Selbstver-
ständlichkeit. Seit 2005 wird die DRV Knappschaft Bahn See regelmäßig mit dem 
Zertifi kat „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet.

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn See verfolgt aktiv das Ziel 
der berufl ichen Förderung von Frauen und freut sich daher besonders über Be-
werbungen von Frauen. 
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung, Befähigung und Quali-
fi kation bevorzugt berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns.
Für Rückfragen steht Ihnen Herr David Gebhardt-Unkel, unter der Tel.-Nr.: 
06172-128 601 und E-Mail: david.gebhardt-unkel@kbs.de, zur Verfügung.

Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte, unter Angabe Ihrer möglichen Verfüg-
barkeit, per Post oder gerne per E-Mail bis zum 18.02.2022 an:

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Paul-Ehrlich-Klinik

David Gebhardt-Unkel (stv. Verwaltungsleiter)
Landgrafenstraße 2–8 · 61348 Bad Homburg vor der Höhe

Tel.-Nr.: 06172 128-601 · E-Mail: bad-homburg-personal@kbs.de

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.paul-ehrlich-klinik.de

Hinweis zum Datenschutz: Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre 
personenbezogenen Daten erfasst und zur Abwicklung des Bewerbungs- und ggf. 
Einstellungsverfahrens gespeichert werden. Wir behandeln diese Daten mit größter Sorgfalt 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.

Epinayplatz 2 · 61440 Oberursel · Tel. 06171-58540
Fax 06171-585415 · E-Mail: oklaw@oklaw.de

BLASCHKE + NETTELBECK
Rechtsanwälte und Notar

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams 
zum nächstmöglichen Termin eine
RECHTSANWALTSFACH-
ANGESTELLTE (m/w/d)
mit Erfahrung im Notariat und/oder eine
NOTARFACHANGESTELLTE
(m/w/d) in Teil- oder Vollzeit.

Wir erwarten fundierte Fachkenntnisse, sichere 
Rechtschreibung, EDV-Erfahrung und die Bereit-
schaft zum selbständigen Arbeiten. Freude an
Teamarbeit und im Umgang mit unseren Mandanten 
setzen wir als selbstverständlich voraus. Es erwartet 
Sie ein moderner, attraktiver und verkehrsgünstig
gelegener Arbeitsplatz.

Bewerbungen mit Gehaltsvorstellung bitte 
zu Händen RA u. Notar Joachim Nettelbeck
E-Mail: ra.nettelbeck@oklaw.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich eine

Aushilfe (m/w/d)

auf 450,- € Basis für unsere Telefonzentrale und Sekretariat.

Sie arbeiten selbständig, zuverlässig und gewissenhaft.
Auch in hektischen Situationen behalten Sie den Überblick.

Sie sollten i.d.R. an 4 Tagen jeweils ca. 2 bzw. 4 Std. für uns Zeit haben.
(4x nachmittags, 1x vormittags)

Sie beherrschen perfekt Deutsch in Wort und Schrift.
Englisch als zweite Sprache wäre von Vorteil.

Gerne auch Wiedereinsteiger mit Sachbearbeiter/in Erfahrung und 
Kenntnisse im Warenwirtschaftsprogramm „Sage“.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter dem 
Stichwort „Aushilfe“

an Info.ditec.de@ditecautomations.com
oder melden Sie sich telefonisch 

zwischen 9.00 und 12.00 Uhr bei uns.

Entrematic Germany GmbH
In den Schwarzwiesen 19 • 61440 Oberursel

Tel.: 06171-91415-0

Wir suchen ab 1. März 2022 in Vollzeit / Teilzeit 

eine (kaufmännische) Bürokraft m/w/d 
für Rechnungswesen

Erfahrung mit Im – Export Dokumenten wären von Vorteil.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:

Herrn Uwe Fritzsche
R+L International Trading GmbH

Hans Mess Straße 3 • 61440 Oberstedten – Oberursel
Telefon: 06172 597 590 • Email uwe.fritzsche@rosenberg-lenhart.de 

Für unser Familienunternehmen suchen wir zum nächst möglichen 
Zeitpunkt einen kundenorientierten und fl exiblen

Mitarbeiter (m/w/d) 

im Verkauf und Büro 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Verkauf 

und der Kundenbetreuung in unserem Massiv-Möbel-Studio. 

Im Büro halten Sie die organisatorischen Fäden zusammen, 
erledigen Telefonate und bearbeiten Aufträge mit unserem 

Computersystem.

Sie sind freundlich und arbeiten gerne im familiären Team. 
Auch im kaufmännischen Bereich sind Sie versiert und verfügen 

über gute MS-Offi ce Kenntnisse.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte via E-Mail an:

 

in Vollzeit 
36 Std./Woche

info@schreinerei-kunz.de 
Schreinerei Kunz Massiv-Möbelstudio 
Weilstraße 4 – 6 · 61440 Oberursel 
www.schreinerei-kunz.de

Unser Anzeigenfax
93 85-50

(0 61 74)
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BÜROTÄTIGKEIT
(m/w/d) auf Minijobbasis

Wir sind ein Fachgroßhandel für 
exclusive Vorhangstoffe mit Sitz in 
Oberursel-Süd und suchen ab dem 
1. Februar Verstärkung für unsere 
Auftragsabwicklung.
Kenntnisse der DATEV Warenwirtschaft 
sowie die Beherrschung der 
deutschen Sprache in Wort und 
Schrift wären vorteilhaft.
Die Tätigkeit fi ndet im wöchentlichen 
Wechsel mit einer Kollegin statt.

Bei Interesse melden Sie 
sich bitte unter 
Tel. 0 61 71 - 59 100 oder über
t.fuchs@intex-wohntextilien.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d) 

sowie eine/n Auszubildende (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Unsere Praxis befi ndet sich seit 40 Jahren in der Innenstadt von 
Friedrichsdorf. Wir freuen uns über Bewerbungen von Wieder-
einsteigern und Berufsanfängern.

Wir bieten eine außervertragliche Bezahlung, Möglichkeiten zur 
Weiterbildung, individuelle Urlaubsplanung und mit Sicherheit 
jede Menge Spaß am Beruf.

Ausführliche Informationen über unsere Praxis fi nden Sie auf 
unserer Website www.zahnaerztefriedrichsdorf.de

Für unsere Tankstelle in Kronberg
suchen wir eine(n) motivierte(n)

Verkäufer(in) (m/w/d)

Sie sind:
• kontaktfreudig und offen
• freundlich und positiv
•   teamorientiert und flexibel

bei Ihrer Arbeitszeit

Dann bewerben Sie sich per E-Mail: 
alexander.steingraeber@tankstelle.de

Aral Tankstelle 
Alexander Steingräber
Höhenstraße 1
61381 Friedrichsdorf

Facharzt für Orthopädie

Akupunktur / Sportmedizin
Chirotherapie / SpineMED-Rückentherapie 

Privatpraxis
Berliner Platz 6 · 61476 Kronberg

Tel. 0 61 73 / 60 11 70 
www.dr-chen.de

Nach 16 Jahren wird unsere Fr. Tomala in ihre 
wohlverdiente Rente gehen, weshalb wir ab Frühjahr 2022 

eine sympathische, engagierte 

Medizinische Fachangestellte 
suchen.

Bei Rücksicht auf eventuelle Kündigungsfristen kann der 
Einstellungszeitpunkt auch bis Frühjahr 2022 erfolgen.

Hervorzuheben ist die äußerst angenehme 
Arbeitsatmosphäre unserer Orthopädischen Privatpraxis.

Eine übertarifliche Vergütung und gestellter 
Tiefgaragenparkplatz im Haus sind selbstverständlich.

Idealerweise (aber nicht zwingend) verfügt die Bewerberin 
über orthopädische Vorerfahrungen.

Wir verwenden die Praxissoftware Medistar.

Bewerbungen bitte an info@dr-chen.de

 

Die Basten GmbH ist eine mittelständische Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft in Sulzbach am Taunus. Als kompetenter Partner beraten wir mit einem kleinen und spe-
zialisierten Team seit rund 40 Jahren deutsche und internationale Firmen in steuerlichen und 
wirtschaftlichen Fragen.

Wir suchen ab sofort in Vollzeit oder Teilzeit

Finanzbuchhalter / Trainee im Rechnungswesen (m/w/d)
Ihr Profil:
Zu Ihren Aufgaben gehört die buchhalterische und steuerliche Betreuung hauptsächlich interna-
tionaler Firmen. Dies umfasst je nach Mandat Unterstützung bei der Finanzbuchführung, bei der 
Erstellung der Jahressteuererklärungen und Jahresabschlüsse oder die Übernahme von Cont-
rollingaufgaben für ausländische Konzernmuttergesellschaften.

Anforderungen an Sie
Sie haben einen Bachelor- oder Masterabschluss im Bereich Finance & Accounting/Betriebs-
wirtschaft oder eine ähnliche Qualifikation und möglicherweise bereits erste Berufserfahrung in 
den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung oder Controlling. 

In unserem Unternehmen bieten wir Ihnen:
• selbständiges Arbeiten in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld
• flexible Arbeitszeitgestaltung
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen per E-Mail an:
Basten GmbH
Sebastian Basten · Im Haindell 1 · 65843 Sulzbach
Tel.: 06196-5002-15 · E-Mail: sebastian.basten@datevnet.de · Website: www.basten.de

Immer 
informiert!

Taunus Nachrichtenwww. .de
Kronberger BoteKronberger Bote

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG V.D.HÖHE
Personalbüro · Nehringstr. 7–9
61352 Bad Homburg v.d.Höhe
www.betriebshof-bad-homburg.de

Der Betriebshof Bad Homburg v. d. Höhe, ein Eigenbetrieb der 
Stadt Bad Homburg v. d. Höhe mit derzeit rd. 200 Beschäftigten, 
hat zum nächstmöglichen Termin eine Stelle im Bereich Hand-
werk als

Metallbauer (m/w/d)
Fachrichtung Metallgestaltung

zu besetzen.

Die Tätigkeit umfasst verschiedene Arbeiten im Bereich Metall-
bau, u.a. das Herstellen von Schutzgeländern, unterschiedlichste 
Montagearbeiten in Gebäuden, das Aufstellen von Verkehrszei-
chen sowie kleinere Schweißarbeiten. Ebenso die Betreuung der 
Schließanlagen mit Installation von Schließzylindern und elektroni-
schen Türschlössern. Vertretungsweise gehört auch die Wartung 
und Instandhaltung der im Stadtgebiet aufgestellten Parkschein-
automaten in das Aufgabengebiet sowie umfängliche Vorberei-
tungsarbeiten für Veranstaltungen in Bad Homburg v. d. Höhe.

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung im Metallbau-
beruf (vorteilhaft Bauschlosser/in) mit mehrjähriger Berufspraxis 
sowie der Führerschein mindestens der Klasse B. Teamarbeit und 
auch selbständiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen ein interessantes Aufgabengebiet mit großer Ab-
wechslung. Das Entgelt bemisst sich nach Entgeltgruppe 5 des 
TVöD, zuzüglich eines pauschalierten Erschwerniszuschlages und 
die unbefristete Vollzeitstelle ist grundsätzlich teilzeitfähig.

Die Bewerbung von Frauen ist besonders erwünscht.
Auch die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung ist für 
uns dabei selbstverständlich. Ihre abwechslungsreichen Aufga-
ben können Sie im Rahmen flexibler Arbeitszeiten erledigen, um 
Beruf, Familie und Freizeit perfekt zu verbinden.
Wir bieten ein Premium Jobticket des RMV und bezuschussen 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail (nur PDF-Datei-
en als Anhang) an meinezukunft@bbh.bad-homburg.de bis 
29.01.2022 oder auch schriftlich an den Betriebshof Bad Hom-
burg v. d. Höhe, Personalbüro, Nehringstraße 7-9, 61352 Bad 
Homburg v. d. Höhe.

Für weitere Informationen steht Ihnen das Personalbüro unter 

Kronberg (kb) – Peter Gabel ist auch in diesem Jahr weiterhin 
ehrenamtlicher Versichertenberater für die Deutsche Renten-
versicherung im Hochtaunuskreis und ein wichtiger Ansprech-
partner für alle Fragen rund um die Rentenversicherung. Als 
„Helfer in der Nachbarschaft“ kümmert er sich um Konten-
klärungen und Rentenanträge. Allerdings ist  coronabedingt 
derzeit kein persönliches Gespräch möglich. Die Sprechtage in 
Kronberg fallen derzeit somit aus. Das soll aber nicht heißen, 
dass keine Antragsannahme und Beratung stattfi nden. Gabel 
ist durch die Deutsche Rentenversicherung autorisiert, Bera-
tung und Antragsannahme auch telefonisch durchzuführen. 
Dieser Modus hat sich seit Beginn der Pandemie vor gut zwei 
Jahren als einfach und schnell herausgestellt. Peter Gabel ist 
jederzeit unter der Rufnummer 06173-606612 erreichbar.

Peter Gabel berät
zur Rentenversicherung

Immer 
informiert!

Immer 
informiert!

Kronberg (kb)– Wie berichtet soll durch 
eine großzügige Weinspende vom Wein-
gut Kron aus Worms das Kronberger 
Tansania Projekt „Gesundheitszentrum 
Lekrumuni“ von afrikanischen Künst-
lern durch „Kunst am Bau“ stilgerecht 
gestaltet werden. Nunmehr liegt das 
Ergebnis dieser Weinspende für einen 
besonderen Zweck im Distrikt Sieha 
vor und übertrifft alle Erwartungen. 
Der Erlös des Weißburgunders mit ei-
nem afrikanisch gestalteten Flasche-
netikett des Künstlers Omari Chen-
gaenga aus Bagamoyo erbrachte nach 
Aussage von Max-Werner Kahl einen 
stattlichen vierstelligen Euro Betrag. 
„Das hilft diesen jungen Künstlern, 
ihren Lebensunterhalt zu sichern und 
die künstlerische Begabung und weite-
re Entwicklung zu fördern. Dafür allen 
Unterstützern ganz herzlichen Dank!“, 
so Kahl. Der Architekt plant und fördert 
seit über 20 Jahren ehrenamtlich für die 
Heilig-Geist-Schwestern in Sanya Juu 
und die Frauengemeinschaft in Himo, 
Tansania, unterschiedliche Bauprojek-
te. Wie geht es weiter? Die Künstler um 
Siegfried Jordan und Omari Chenga 
haben sich laut Kahl zwischenzeitlich 
um qualitativ hochwertige Farben ge-
kümmert, die in den nächsten Wochen 
aus Deutschland kommend nach Sanya 
Juu befördert werden. Die spannenden 
Entwurfsideen der Künstler werden mit 
dem Kronberger Architekten, den Hei-
lig Geist Schwestern aus Mammolshain 
und dem Benediktiner Pater und Künst-
ler Polykarp Uehnlein nahezu wöchent-
lich per WhatsApp entwickelt und be-
sprochen.
Pater Polykarp Uehnlein studierte in den 
60er Jahren an der Frankfurter Städel-
schule und gestaltete, sehr erfolgreich, 

circa 50 Kirchen und Gebäude in ganz 
Tansania. Der auf dem Weinetikett dar-
gestellte afrikanische Kunst- entwurf 
soll Grundlage für die Außengestaltung 
der  unterschiedlichen Gesundheitsge-
bäude im Massailand werden. 
Die Malerei in Tansania ist relativ jung. 
Kunst genießt eine wichtige gesell-
schaftliche Stellung und ist Ausdruck 
der jeweiligen Kultur, des Brauchtums 
und traditionellen Handwerks. „Ich 
wünsche mir mit diesem Kronberger 
Kunstprojekt, dass für die dortigen 
Menschen etwas Authentisches getreu 

der Tradition Afrikas entstehen möge. 
Das Kunstwerk soll nicht von fremden 
Einfl üssen unterwandert werden und 
Raum bieten, Ängste und Ressenti-
ments, Träume, Hoffnungen und Ide-
en auszudrücken“, erklärt Kahl weiter. 
„Kunst am Bau“ sei in Deutschland 
seit Jahrzehnten ein fester Bestand-
teil öffentlicher Bauprojekte. Die neue 
Kulturstaatsministerin spreche sogar 
davon, dass Kultur systemrelevant und 
ein Grundnahrungsmittel der Menschen 
sei. „Warum  nicht auch für Afrika ?“, 
fragt Kahl abschließend.

Erlös für „Kunst am Bau“ übertrifft 
alle Erwartungen

Zum von Omary Chenga aus Tansania entworfenen Bild (hier Ausschnitt): Sup-
rematismus (von altlateinisch supremus, „der Höchste“) ist eine Stilrichtung der 
Moderne der bildenden Kunst, mit Verwandtschaft zum Futurismus und Konstruk-
tivismus. Sie entstand in Russland und hatte von 1913 bis zum Beginn der 1930er 
Jahre Geltung. Foto: privat
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Jetzt einliefern zur  
nächsten Versteigerung!

Fuchstanzstraße 33 · Tel. 06171 - 27 90 467 
www.auktionshaus-oberursel.de

AUKTIONSHAUS
berurselO Uns können Sie auch 

im Internet lesen.

www.taunus-nachrichten.de

Kostbares Trinkwasser sparen, Regenwas-
ser effektiv nutzen – Ein Hauswasserwerk 
entlastet Umwelt und Geldbeutel bei der 

Wasserversorgung von Haus und Hof

pr) Warum für Spül- und 
Waschmaschine oder zur 
Bewässerung von Rabatten 
und Co kostbares Trinkwas-
ser verschwenden? Ressour-
censchonender und zugleich 

bequemer arbeitet ein 
Hauswasserwerk. Mit der 
Scala1 von Grundfos steht 
dazu eine smarte Anlage 
zur Verfügung, die kompakt, 
flüsterleise und dank kos-

tenloser Go Remote App 
über Bluetooth noch kom-
fortabler zu bedienen ist. 
So lassen sich bspw. die in-
tegrierten Schutzparameter 
individuell einstellen oder 
es lässt sich ein passendes 
Beregnungsprogramm aus-
wählen. Erhältlich in zwei 
verschiedenen Varianten 
kann die Pumpe Scala1 3-45 
als typisches Hauswasser-
werk und die Scala1 5-55 für 
größere Leistungsbereiche 
eingesetzt werden. Mehr 
unter www.grundfos.de und 
www.gardenplaza.de.

Ein Hauswasserwerk wie die Scala1 von Grundfos macht Regenwasser zur Gartenbewäs-
serung sowie als Brauchwasser für Toilette, Wasch- und Geschirrspülmaschine nutzbar. Das 
entlastet Umwelt und Geldbeutel.  (Foto: epr/Grundfos)

Bauen & Wohnen

S & R 
Umzüge und Transport 

Kurierdienste & Entrümpelung
Wallstr. 92 - 61440 Oberursel

Kontakt: 0159-01265482

Bäume fällen, schneiden und 
roden. Gartenpfl ege und Ge-
staltung. Tel. 06171/6941543 

Firma FR Oberurseler 
Forstdienstleistungen 

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

Immer 
informiert!

Beachten Sie unseren
Immobilienmarkt!

Kronberg (kb) – Im Opel-Zoo hat das neue 
Jahr gleich zu Beginn auch die ersten Jung-
tiere gebracht: Im Streichelzoo und auf der 
Ziegenwiese in Nähe des Haupteingangs ist 
bei den Afrikanischen Zwergziegen einiger 
Nachwuchs zu sehen. Die kleinen Zicklein 
konnten am vergangenen Wochenende auch 
gleich den ersten Schnee im winterlichen 
Taunus erleben.
Um Tiere im Winter geht es auch in der ersten 
Öffentlichen Führung des Jahres am Sams-
tag, den 15. Januar, mit dem Titel „Hierblei-
ben oder der Sonne hinterher – Strategien im 
Winter“. Eine Frage, die sich wohl auch so 
mancher Zoobesucher hin und wieder selber 
stellt. Am Samstag, den 29. Januar, geht es 
in einer weiteren Führung um „Eulen – Jäger 
der Nacht“. Die Öffentlichen Führungen be-
ginnen um 15 Uhr und sind kostenfrei, ohne 
Zuschlag zum Eintrittspreis.
Ebenfalls kostenfrei ist der „Winter-Rund-
gang“ im Opel-Zoo: Die Broschüre mit be-
bilderten Fragen für die ganze Familie ver-

spricht einigen Rätselspaß. Das Heft ist an 
den Zookassen erhältlich, führt entlang des 
großen Rundwegs zu verschiedenen Tieren 
und regt zum Beobachten und Entdecken an.
Für den Zoobesuch gilt seit dem 11. Januar 
aufgrund der hohen Corona-Inzidenzen die 
2G plus-Regel: Der Zoobesuch ist also mög-
lich für Geimpfte und Genesene mit entspre-
chendem Nachweis. Geimpfte Besucher mit 
gültiger Booster-Impfung benötigen darüber 
hinaus keinen Test, alle anderen müssen zu-
sätzlich einen offi ziellen Antigen-Schnelltest 
(Bürgertest) vorweisen, der nicht älter als 24 
Stunden ist. Weitere Informationen zum Zoo-
besuch und den geltenden Aufl agen sind ta-
gesaktuell unter www.opel-zoo.de zu fi nden.
Die Besucher können bis Einbruch der Dun-
kelheit auf dem Zoogelände bleiben. Infor-
mationen zu den geltenden Aufl agen unter 
www.opel-zoo.de. Der Opel-Zoo verfügt über 
mehr als 1.200 kostenfreie Parkplätze und ist 
gut mit dem ÖPNV erreichbar: Buslinien 261, 
X26 und X27.

 Viele Jungtiere im Streichelzoo und 
Führungen durch den Winter-Zoo

Beliebtes Plätzchen im Winter: Erdmännchen im Opel-Zoo unter der Wärmelampe 
Foto: Opel-Zoo

Kronberg. – Seit 1. Dezember ist Simon 
Paluch neuer Jugendkoordinator der Stadt 
Kronberg. Zusammen mit Mickey Wiese ist 
er in diesem Kooperationsprojekt der Stadt 
und des Evangelischen Dekanats Kronberg 
tätig. 
Ziel der 2019 gestarteten Jugendkoordination 
ist es, gemeinsam mit den Mitarbeitenden der 
Stadt Angebote für Jugendliche zu initiieren. 
Wichtig ist den Kooperationspartnern dabei 
die Partizipation der Jugendlichen. Sie sol-
len ihre eigenen Ideen einbringen und selbst 
Projekte entwickeln. Die beiden Jugendko-
ordinatoren sollen sie dabei begleiten. Als 
Anlaufstelle mitten in der Altstadt dient das 
„Café Kollektiv“ in der Adlerstraße, in dem 
Paluch und Wiese unter anderem regelmäßig 
dienstags, mittwochs und freitags nachmit-
tags offene Sprechstunden anbieten. Zusätz-
lich wird Paluch aktuell an zwei Vormittagen 
an der Altkönigschule präsent sein, um mit 
den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen 
– gemeinsam mit Mickey Wiese, der dort 
als Schulsozialarbeiter tätig ist. Neben dem 
direkten Kontakt zu den Jugendlichen ist au-
ßerdem ein guter Austausch mit Vereinen und 
Verbänden wichtig, um gemeinsame Projek-
te zu initiieren und Synergien im Sinne der 
Kronberger Jugend zu bilden. 
Erschwert und auch etwas ausgebremst wird 
das Projekt durch die Coronapandemie. „Für 
mich ist jetzt viel Beziehungsarbeit notwen-
dig. Mickey Wiese hat ja durch die Arbeit im 
Projekt und seine Tätigkeit an der AKS schon 
Kontakte zu Jugendlichen hier. Aber mit 
Gesichtsmaske und ohne Mimik ist es nicht 
einfach, Jugendliche anzusprechen. Als ich 
mich für die Stelle entschieden habe, sah die 
gesamte Pandemielage etwas besser aus. Jetzt 
steigen die Zahlen leider wieder“, erzählt Pa-
luch. Zudem seien die Jugendlichen verunsi-
chert. „Gerade die jüngeren Jugendlichen, die 
normaler Weise noch ganz gut für Angebote 

zu begeistern sind, sind scheinbar etwas in 
einer Lethargie gefangen. Erst durften sie 
nichts mehr. Alle Freizeitangebote waren ge-
schlossen. Jetzt dürfen sie teilweise wieder, 
bleiben aber lieber zu Hause.“ Corona werde 
sicher bei vielen Jugendlichen Narben hinter-
lassen und Probleme nach sich ziehen, weil 
vieles für sie seit zwei Jahren ausblieb oder 
bis dato immer wieder ausbleibt und dadurch 
manches außerhalb des Schullebens verlernt 
wurde oder nicht gelernt werden konnte. Da-
von ist Paluch überzeugt.
Er hat aus seinem berufl ichen Werdegang 
sehr umfangreiche Erfahrungen bei der Ar-
beit mit jüngeren und älteren Jugendlichen. 
Zuletzt war er Teamleiter einer teilstationären 
Jugendhilfeeinrichtung in Unterliederbach 
und Höchst. Davor war er Leiter der Stadt-
teilarbeit im Jugendcafé Niederhöchstadt. 
Der 35-Jährige hat selbst zwei Kinder und 
lebt mit seiner Frau in Schwalbach. „Ich habe 
mich für die Stelle hier entschieden, weil ich 
in einem anderen Bereich arbeiten wollte. Wo 
ich von Anfang an etwas aufbauen, kreativ 
gestalten und eigene Akzente setzen kann“, 
so Paluch.  Darauf freut er sich hier. Gemein-
sam mit Mickey Wiese hat er einen Fahrplan 
entwickelt, um weiterhin mit Jugendlichen 
in Kontakt zu kommen. Geplant sind vorerst 
niedrigschwellige Angebote wie zum Bei-
spiel Spiele-Nachmittage oder Pizza-Events. 
Das Besondere am Projekt in Kronberg ist 
für ihn, dass die Jugendlichen gefragt wer-
den, was sie sich wünschen und dafür Raum 
gegeben wird. Im Kontakt sein und das auch 
bleiben. Gerade auch in Pandemiezeiten, wo 
bei manchen Jugendlichen ein höheres Frus-
trationslevel vorhanden sei. Das sei generell 
immer wichtig.   
Interessierte Jugendliche sind dazu eingela-
den, im Café vorbeizuschauen, zur offenen 
Sprechstunde dienstags, mittwochs und frei-
tags jeweils von 15 bis 18 Uhr. (mw)

Neuer Jugendkoordinator Paluch 
lädt Jugendliche ins Café Kollektiv

Jugendkoordinator Simon Paluch ist seit Dezember in Kronberg neben Mickey Wiese weiterer 
Ansprechpartner für die Jugendlichen, die durch die Pandemie teilweise in Lethargie gefan-
gen sind. Er will sie ermuntern, wieder Freizeitangebote zu nutzen.

Foto: Ev. Dekanat Kronberg

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

Tel. 0 61 73 - 95 01 02 · E-Mail info@elektro-ritschel.de
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